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John, l.0rd 240.
Johnson Dr. 430.
Johnson. J. _;\;_;.
Johnston,Edward 239.
Jokai, Maurus263.
Jolnwicz, Joseph 443.
Jolowicz. Leo 340.
Jordan, Leo 25:. 253,254,256.
Jorge, Angelo_2‘t;'.
Jörgensen,Johannes283.
Jorgkind 312.
J0uquet.Pie‚re 426.
Jourdain, Francis349.396.
Jouve, l‘ierreJean 201,335,387.
Jovialis 276.
Juch 203.
Juncker, Axel 3‘?3‚368.376.

K
Kachelofen,Konrad 277.
Kadelburg202.
Kahn 304.
Kaibel, l“. 3Mi.
Kainz. Josef 264
Kaiser, lsabella409.
Kalf, Jan 240.
Kamper.Jaroslav310.
Kampf,Prof. Arthur333.
Kanenhowen,stud.phil.Kurt 378.
Kant 44;.
Karl August292,295
Karl Theodor, Kurfürst von
Bayern381.
Kamen312.
Kasimir, Luigi 30;.
Kaspara..-\.440.
Kastan,Dr. J. 346.
Kästner,Hofrat 343.
KaulTmann387.
Kaufmann,Angelika357.
Kawaczynski, Friedrich W. 37x,
374
Kazinczyl 230.
Krähe,l. A. Romens446.
Keil, Dr. jur. Robert 234.235.
Keisersperg,Geyler von370.
Kekul<':v. Stadonitz.Dr. St. 346.
Keller,Gottfried230.390.399.409
4m 412.450
Kellermuseum450.
Kempis,Thomasa 311.
Kennerlcy,Mitchell396.
Kepler. J. 255.
Kerfort, J. B. 313.
Kerver, 'I‘hielmann355.
Keßler, Nicolaus_;70.
Keyser, GeorgAdam407;375.
Khol 310.
Kiderlen30;.
Kiepenheuer,Gustav407
Kierkegaard.Sören 287.
Kinch, Dr. 394.
Kind _;21.
Kindermann,EberhardChr. 260.
Kingsley. Charles270.
Kinvull, Graf von351.
Kipling, Rudgard 201,387.
Kippenberg,Anton347.
Kircher. A. 255.
Kirchner-Paris, Raphael376.Kirkuß, Seymour433.Kirton, J. 254.
Kjeldahl394.
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Klein 380.
Klein, Dr. Gustav‚106.
Kleinau‚ H. 2:9.
Kleist. Heinrich von 272—276;
3m).319.3‚;-’‚37:-391.41:
Klemperer.V. 3111;.
Kleukens.F. W. 289.
Kley. Heinrich243.
Klic. (Karl Klietsch)230.
Klie, Anna 280.
KlietlCh. Karl 230.
Klinckhardt& lliermann231..139.
Klincknwstroein. Graf Carl von
250—264.
Klingemami.August307.
Klingen Max 25.9.307.3:3.333.
Klopstocl: 224.285.256.
Knackfnß393.
Knapp. Wilhelm376.4.1.1
Knebel. Karl Ludwig von 292.
293.291
Kriigge .61.352.358.
Knollen Mavun‘7;.
Knüppel.V. Juiius Friedrich408.
Koberger204,211.
Koberger.Anton42i7.
Koburger. Antonius328.
Koch. Henny280.
Koch. Joseph Anton32.
Koch. Max 72.
Koeberl6, E sa J:;.
K0eh|er-Leipzig.K. F. 356.
Koehlhoff.Job. 205.
Koelrkoek312.
Koels. Otio 444.
Koester. Alb. 398.
Koester, K. 30K.
Kohlbrugge.Prof. J. H. 23:.
Kohut. Dr. Adolph 332—341.
Kolhot‘.Johann 327.328.
Koneger.Karl 308.
Kongstad.Krisnari 283.305.
König & Ebhardt448.
Könneclre307.
Kooperberg329.
KOPISC\’I‚August345.
Köning 48.
Kosch. 6V1lhelm41:.
Koseh. Prof. W. 331.
Küsel. os. 283.
Köselsc e Buchh.. Joh. 365,373.
Köster. August323.
Köster, Karl 33;.
Küster. O. ‚/‚1./
Kotzebue.Augustv. 407;372.375
Krnl1k.Richard322.370.
Kratschmer22g.
Kraus. Ernst 219.
Krause. Jakob 314.
Kranß‚ Dr. Friedrich S. 249
Kräuier. Dr. Franz 2Q./.
Kreiten. S. J. P. 331.Kritsiriger‚ Friedrich. Adolph
Audemar3J7.
Krnker. Prof. Dr. Ernst 276.
Kniner. Alfred363.
Kronnenwetter403.
Kruiiwageo.Bonaventura267.3q3.
Kruse. Prof. Franz333.
Kubin. Alfred318.
Küehler34.9.
Kiigler 373.
Kühl 262.
Kühl, Gustav352.
Knhn. Carl 406.
Kühne. Dr. 310.
Küpelwieser.Dr. Karl 440
Kupnis. A. 451.
Kuprin. A. 358;376.
Kiirnberger26;.
Kürschner365.
Knß, Hermann400
Künstleralbutri.Düsseldorfer303.
Küstner, Intendantvon305.
Kutasi, Dr. Elamar353.
Kusmaug,Karl von352.

L

Lamprecht.Gcheii'nratProf. Dr.
.140- ‚
Lana-Tern. Francesco25}.260.
262.261.
Lauekoronski.Graf Karl 239.
Landen.Joh. 205.
Landalt. Salomon41:.
Landry. Prof. l‘ugenio26;.
Landsberg.Martin 279,alle,281.
landsberg. Artur 2.92.
Lang. Georg 280.
l.angbehn268.
Langen.Albert367. 411.
l.ansson.Gustave386.
Lanun l’ierre de3i’5.
Lanzmann.Philipp 393.
Lapape.Georges352.Larisch, Prof. von33:.
Laroiisse30;.
Lascaris. 'l‘liiodore 28;. 349.
l.assalle‚Ferdinand263.204.39.1.
Lassar. Dr. 451).
Lnssus. A. de347LaCv,Dr. Gottfried406.

Latehrzad26l.a1.an ‚ alery 04.
Lanchert.F. 259.3
Lauernesse.Het Hiii: 311.
Laukliardt.Friedr. Lhrist. 2.94.
Lnnnoy‚ de 26].
l.aurct. Reue350.
l.aurctusLareius 255.
Laurus. Lauretus255.
Lautrec 250.42;.
Lauxel‚ Maurice261.
Lavater232.
Lavillette.JohannDaniel de 2:39.
Lawler. John 375.
Lea. Friedrich August ‚1:3.
Lechter.Melchior 347.
Lecomu. Jean 256.
Ledon-Rollin304.
Lee. Sidney421;.
Lee. Vernon396.
Lefebnre. I.Eon427.
Lef&vre.Gustave426.
Lefler 263.
Leger. Sainlle'ger227.
Legrain. George350.
Legrand.L. 337.
Legrand‚Marc Antoine259.
Legrand-Chalvier227.350.
Le ros. Alphouse389.
l.e mann.Ren6427.
Leibl 3.
l eine uh. Fr. Friedrich328.
Leitsri'iann402.
Lemberger.Ernst ‚103.
Lenau. Nikolaus308. 441.
Lenbach26.:.
Lenox.Library 441).
Lentner.Buchhändler380.

Linkenbach.H. L. 369.
Linz. Bernhardt290.
Lionardo431.
Lipiner. Siegfried38g.
Lissaiier. Ernst345.
Lißt‚ Franz 228.230;353.
List & Frank: 237.
Listonai. de 261.
Liverpool.Lord 530
Livitis. Mainz_.*‚-.
Llo d. Österreicher390.
Lö el. Heinrich325.
Loeb, ames447.
Loebel 441.
Loew‚ Jean 261.
Loewe. Carl 228.229.a3r.
LoeweaVe1lag324.
Lohmeier.Philipp 255.
Löhnei'217.
lomonossows.M. W. 356.
Longiell0w3r2.313.
Longus237.
Lop€s‚ ’lhoma5349.
Lnrentz.A. 232.
Lortic 38.9.
Loubier‚ Jean 321.Louys. Pierre33').
L0wenthal‚Sophie308.
Lowndes253.25;. 261.
Löwy. J. 3uo.
Lowy. J. ‚(48.
Loy, Jacohus van392.
Luce. J. W. 313.
Lucht. Beelije van der 238.
Lucius. Peter 251.
Ludwig ll. von Bayern361.
Lumir‘:re448.
Lupino. lgiiii0 B. 265.
Luther. Arthur357.
Luthe‘. Christ. Jul. 343.
Luther. Martin3:5. 4:8. .;47.
LutherscheGießerei216.2.17.
Liithgen.Dr. G. E. 3:6.
Lulhrner.F. 309.
Lutmn. Jean 4:8.
Lutz, Johanna430.
Lysaine 427.
Lyser. Johann Peter320.417
lytton. Bulwer312.

M

Marius. l-_‘rl.G. H. 26;.
Markharn.Edwin 13.
l\larlowe.Christop 287.
Mumie329.
Marot. (‚‘l6ment347.
Marpurgo4_;‚/.
Narr. llernh. 223.
l\larrintt‚Charles262.
Marschner.Heinrich228,229.230.
Marsop. Dr. Paul 308.
Martello. Pierjacopo257.258.
MartensAmandusM 370.
Marti. Fritz .409.
Martin. Marius337.
l\fartinet.Marcel 261,349.
Mnrtini. Ferd. 265.
Martin.W. 231.Marty. Andre 259.
Marzocco433;318.
Mascha.Dr. Ottokar43r.

ävfas;(:403..)lat eson .393.
Mathieu2 .
Matthies, arl 446.
Matthiolus. P. A. 430.
Mauder.Joseph 280.
Maugras,G. 284. .
Maupassant,Guy dt:266.35:.
Maurer. Friedrich 232.
Mau . Lucien3.‘l7.
Mau30pf 369.
Mauthner367.
Max l.. Konig von Bayern3Ftl.
MaximilianCampagny./‚;7.
May. Johannes373.
Mayer. AugustL. 402.
MayerdnnsleStrand.Guilleaume
sw
l\layer.J. 426.
Maync. Harry 279.
Mayrhofer,Johannes283
Mayrshol‘er408.
Maul. Henri 350.
Mazerolles.Ph. de 28:).
Mazewlle.Fernand426.
Mauantini 35.,.
Mazzini ‚/ 1.
Mearne.(amuel395.
Medici 433.
Meermann249.
Meerwein.C. F. 26...
Meier-Gräfe.1ulius

28gMeisenbach.Ritl'anh Co. 352.
353: 240..143

Laeriius. Diogenes306.
Lalargue.Marc3.97.
Lagerlöf. Selma3.96.
Lageutrötri‚Officin Gcbr. 326.
Lake. Helen 229.
Lake. Prof. Kirsopp 229.247.Lalo, Anne Marie303.
Lalo. Charles304.
Lalny‚ Louis 228.
l am:1r1ine261.
Lamh. Charles400.
Lamberg.Graf Maxvon218—227.
267.270,271.

Lenz. J. M. 354.
Lenz, Leopold 231.
Leo 354.
LeonardodaVinci 368;282,304.
389.
Leonhard.Caroline321.
Lepare.Georges349.
Lerberghe.Charles304.
Lerner, O. 350.
Leroux.Auguste3:3.
Leroux. Ernest30 .
Lessing 287; 287.309.325.373.
30.:.44h
Lettersnider.Henric244.245,247.
Leine. Emile 304.
Leuthold41r.
Leveridge360.
Levy. Hermann363.
Lewinsohn.Paul 404.
Library. Huth396.
Lichtenlserg3;4_;307.37h 375‘
Lichtenstein‚Prinz 262.
Liebenfels.J. Laut von 263.
Liebermann.Prof. Max 240.263,
288.33.
Lieben, Max333.
l.ichtenberg402.
Liedet, Loyset 289.
Lienert. Meinrad409.411.
Liepmannssohn.Levo361.
Ligne. de 218.
Liliencron. Detlev von 309.327.
2M. 5*:
L1l1ns.iaeharial _;06.
Lindauer.Buchhändler380.
Lindanersche.Michael.Hofbuch
druckerei39;.
Linde 368.
l.indner275.
Lingendes.Jean de348.

Maassen. Carl Georg von 255.
398;374
M:1c2ul:1y332.
Macchiavell404.
Machs. Ernst :04.
Machard.Alfred340.
Machiavelli,N1cc010di Bernardo
dei 332. ‚
MackailJena. LeonhnrdL. 279.
4 .
Miciay. John Henry 261.3°7=
Maclehose& Sons, James3_,-o.
Macmillan& Co. 350.
Magon.Ant. Le 428.
Madeleiue.Jacques348.
Madsen.Victor 335.305.
Maeterlinck, Maurice 309. 38;.
395.
Magallon427.
Magnus.Rudolf 282.
Magny.Oliver de 347.
l\lahillon 433.
Mahlhan.H. 449.
Maisire. Joseph de3‚/9.
l\laltarl20.].
Maleissye,Comtede 259
Malende,W. 250.
Malherbe387.
Mallarmä337.
Malota‚Franz306,307.
Mandiii‚ louis 227.
Mandler. Emil 39:.
Manet, Eduard260,2.94,385.
Mann‚ Anka 237.
Mann. Thomas264.
Mansan,Paul 255.
Marau. Rehe349.
Marbeuf J7.
Marcel. enry 425.
Marchetti.Filippo 433
Mar€es‚Hans von 2.55.
Marenzio433.
Marese.de 382.
Marga, Komtesse335.
Margis.Dr. l‘aul 235—236.
Marie-Fährt.N. 257.
Mariette42-. 428.
Marinttii, 1

5
‘.

1-1.348.
Marisse31:.

Meißner205.
Meiilner. Bruno 250.251.
Meiiäner 8

:
Buch ‚343.

Melanchihon368.
Melin. Nelly 261.
Mell, Max _qri8.
Mendelssohn-Bartholdy,
228.229;361.
Mentelin.Sral;burg 210.
Memel. Adolf 228; 288.321._1;3.
Merceau,Albert311,1.
Mercereau,Alexander304.387.
Meredith,George392.
Merirriee303.
Merker3 l.
l\lerw1n‚ enryChilds 313.
Mesdag31.1.
Messe1n.Albert 2:7. 260.
Meihuen & Co. 202.
Mettenleiier.Adolf 35.5.
Mettenlener. Franz Xaver 383.

Felix

91. ‚
Mättenli??er. Johann Evangelist
1. ‚ 305

Mgtqtenlacgl‘tzcr.Johann Georg ".78.
Metunleiter.Johann Michael377
bis 05.
Metzinger.Jean38;.
Meyer 343.
Meyer. A. R. 336.
Meyer. C. I". 4n.
Meycr. Erich 3M. 367.
Meyer. Prof. Kuno 306.
Meyer. ProfessorDr. RichardM.
232.281.
MeyersUniversum393.
Meyer. \\'. 277;329.
MeyervonBremen.JohannGeorg

3 J

Meyer-Kassel361)
Meyem.Gnstavvon 374.
Meyerson.Emile350.
Michaud. Regis304.
Michel. Albin 451.
Michel. Henri 201.
Michel. AlexandreGaspard387.
Michel. Jacque 267.
Michelangelo226.3n.
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Michelet3.;q.
Michehno4;J.
Middleton.Lord 415.
Miftlin 81Co.‚ Houghton313.
Mildcnburg,Anna320.
Mille, Pierrc_.‘0.;.3,;o.
Millct, Man:el 207,38;.
Milton_;n.
Minor, Hofrat Prof. Dr. Jakob
250‚ ’53- 257, 294 .393.4°°’
.309..?-15‚352.
Mmzel‚ H. _;‚w
Miomondrc,l"rancisde 260.
Mirabean228.
Mirtel, Hera_;?7.
Mismmin0‚Antonio306.
Mitterer. Prof. HermannJoseph
8 .
MdeZ,E. W. 231.330.
Mocschlm,Felix 409.
Mohn, Fr. 41_;.
Mohn, Prof. Paul 287.
Mollmysen,P. C. 329.
Moli‘urö35‘i; _.‘0.;‚375.387.428.
Möller, Paul Martin283.395.
Moller, Dr. 350.
M6l1wald‚R. v. 308.
Molmenti217.
Molnar. SamuelAgyagossy230.
Molock, A. 235.
Momrnsen354.
Monaha,Michael396.
Monet260.
Monnet-Sally427.
Monnier‚Le 265.
Montaigne322,354.
Monu:foire‚FrancrsA. 262.
Montenrde, Chaudio433.
Montfort,Eugi:ne387.
Montgoltier26;.
Morandotti.A. 354.
Mordant ‚187.
More'as,Jean328.387.
Moreau 260,428.
Morel. Jacques 321.
Morelli. BibliothekarderMarkus
bibliothek‚02.
Morgan. J. Pierpont419.
Morgenstern‚Christian372.
Mr»rice,Charles227.
Mörike 408.409.
Morliizre,De la 335.
Mornet,Daniel34Q.
Morpurgo.S. „(‚{‚».
Morris, Ralph 260,261.
Morris, Max 279.
Morris, William 217;223..129.
Manier, Alfred350.
Morus, Thomas 253.
Moscheles.lganz_;or.
Moses, Mcntrose _|

.

313.
Mo-her. ThomasB. 396.
Moser.G. von 37.1.
Moszkowski.Alexander333.
Mothe. La 371.
Moubrey,Lilian 229.
.\loulmet253.
MountcbanlrSong, the 360.
Mozart 228;_;_;_;. _
Mubre-Cramoisy,Sebast1ano,Pa
ris 207.
Much. Dr. 310.
Mueller, Arthur 305.
Müller. August‚140.
Müller-Holm, Ernst 40;. .;0.;.
Müller, Fred. 269.
Müller, von 29;.
Müller, Hans von235; 274—279.
Müller, Georg331.346,352,353.
354. 358: 204, 281, 282,286,
280.3:8, 321.322‚325._352,366‚
37-’.376. 45!Miiller, (iottfr1ed368.369.
Müller, Nie. 307.
Müller & Sohn.M. 289
Miiller, Wilhelm 280.287
Multscher.Hans 2.;2.
Mun, Albert de386
Munch 288.
Münchhausen.Freiherrl36rriesvon
252,250;369.
Mundt 2«13.294.
Münster,D. Balthasar288.
Münzer,Karl 376.
Münzer,Kurt 239.
Murat3114.
Murawskin.F‚.372.
Murdoch, Harold396.
Muret, Maurice309.386.
Murner,Thomas33.1.
Murray‚ (Iilbert 220.428.
Muselh, \ incent227.

MusenalmanachaufdasJahr 1804
23.
Museum,British 414
Museum Meer—Manno-\Vestrhee
nianum302.
Musil, Robert286.
Musset,Alfred de_;u‚ 354.
Mussorgski356.
Mnstard,Prof. Wilfredt P. 3!0.
Mulher349
Muttia da Parma_;;;.
Mylins. Wilhelm ChristhelfSieg
1nund263.

N

Nagler, Dr. G. 390.
Napoleon206.352.
Nazzi. Louis _;4q.
Neef‚ Pfarrer270.
Neera 247.
Negrinus,Georgius336.
O'Neill. Moira 396.
Nelson 228.
Nenhuys(‘12.
Nenuphar_;_;;.
Neresheimer,E. 366,367.
Nestrog. Johann 431.
Netto, Dr H. 234.
Neubert347.
Ncudorfer‚Joh. 214.
Neumann.E. 2 5; 4_;!.
Neumeister.Jo arm355.
Neureuther,Engen 231.
Newberry,Prof.350.
Newton271.
Niavis, Paulus 280.
Nicholson259.
Nicola. Fago 439.
Nicolai, Karl August (Sohn)259.
Niemeyer,Dr. 29;.
Niemeyer,Wilhelm283.
Nietzsche232.27;. 304,308.3:3.
.‚‘<u‚31‘9‚393
I\'1tzsche437.4.15.
Nitzschlre‚Hermann444.
Nijh0ff, Martinns231.
Nikutowslri_;oq.
Noaclr.Friedrich 4_;;.
Noailles, Corntessede379.
Noie. Le 534.
Nöldeke251.
Nolhac, Pierre de 260.
Noorde, Cornelis van 238, 239.
240,211,248.
Nordan,Max348.
Norton, J. 25;.
Noskewitz,Andreas327.
Nutzhorn‚Adolf 342—544.
Nyrop, C. 394.

O

Ochsä, Julien 227.387.
Oehme‚Hugo 280.
Oest. G. van303.
Offeney,Hofkammerrätin343.
Öggel. Hofmedilrus385.
Ohle, Ernst 264/265;331.
Ohnet247.
Onder de Linden 244.
Oordt, Adriaanvan302.
Opitz, JohannFerdinand218bis
22;, 265.266.270,271.
Opitz, Martin376.
Oppermann3;2.
Orlrk, Emil 24_‚‘,258.
Orti, Jacopo 35;.
Ostini. Fritz von280.
Ostwald,Hans250.
Oswald,Engcne22g.
Oawald.Miss Lina _;.5’g.
Oßwald.Hans 451.
Ottmann217.
Otto. Berthold3n.
Otto, J. S. G. 247,407.
Overbeclt_;5‘q.
Oxenstierna. Graf Carl GustaV
322,32 .

Oyrynk l\. 4,76.

P

Paar, 4;r.
Pagc, L. C. 396.
l’agnini, D. 308.
Pale<trinaJ_{;.
Palladms.Pet1us395

Palleslra.Emil ‚154.
Pallmann,Heinrich 285.
Paltock. Robert 260.
Pan. Peter377.406.
Pan-Verlag250.451.
Paunartz,Subiacobei Rom 208.
Panzer250.
Parfait,Noel 247.
Partumau,A. de('l‘rannpaur)219.
I’ascolo,Giovanni265.
Pastor. Hofrat Prof. Dr. L. von
33‘
l‘asquino431.
l’aterneBouichon261.
Patrnore,Carentry304.Paul, Bruno243.
Paul, Ewald 250.
Paul. Hermann30;.
Paul, Jean 293;308,372.39;.
Paulmann.Konrektor 235.
Payer v. Thurn, Dr. Rudolf 306.
3’>8‚3-’s‚345
Pedotti,General404.
Peladan358;303.
Pellar, Hanns280
Pelletier, Abel 260.
Pelissen.M. 428.
Pellisson,Maurice304.
Per, Buchbinder317.
Percopo354.
Percord‚Maurice385.
Percy 366.
Perdrizet.Paul 426.
Perfall 228.
P6riers‚Bonaventuredu 317.
Pörin. C60ile248.
l'ernerstorfer,Engelbert264,306.
Peronneau426. 1

1

Perrault.Ch. 348. ‚.138.
Perrin & Cie. 426.
Perrot 259.
Pestalozzi‚wo.
Peters.Clara311.
Peters,StadtbauratFritz 332.
Petersen,Carl S. 304.
l’elit, Le 252.
Petitos,Jean .163
Petrarca402.
Petrejns.Johann, Nürnberg203.
Petri, Henrich.Basel 211.
l‘etronius376.
Petzold,Alfons 264.
Philippe. CharlesLouis 385.
Philippi, Fritz 322,369.
Philipps. Coles306.
Philips, Carlo 256.
Picard. Paulin und Alcide 303.
l’icard, Gaston350.387.Picco, Francesco265.
Picot 250.
Pidoll 235.
Pigage,N. de _;Qj.
Piis. M. de 263.
Pilz, 370.
Pintbus,Kurt 281.283.364,402,
403
Plot, Fr. 25;.
Piper 8

1

Co.‚ R. 2.95,404.
Pirandello.Luigi 309.
Piraux. H. 347.
Pissaro260.
l’issarro, l*lsther306.
PissarroLucien 306.
Pitterkofer432.
Plan, l’ierre Paul 25g.
Plantin,Christ0phe214,237.
Platen,Graf Augustvon326.
Plimer _;o_;.
Plimpton‚;_;_7.
Ploos vanAmstel214,247.
Pnytlink311.
Pocci ‚‘65.
P06, Edgar 358;387.
Poeschel345.
Poeschel.Carl Ernst 26;.
Poeschel& 'I'rcpte346.347.401.
Poi:'te‚Marcel387
Poincar642;.
Poiret, Paul 340,352.
Pollack, Otto 431.
Pollard, Alfred W. 229,395.
Pollard. Percival 13.
Pollock‚ Walter erries229.
l’oltoclt,Robert 260.
Pondo. Georg290.
Poninski268.

Ponten‚}{Josef
240.

Poter, enri349.
Poulbot304.
Prcdieri 432.
Preetorius, Dr. Emil 357; 239,
373

PreissigaN. 446.
Prell. Carl Au.
Pretsch2_;r.
Preuß, Jaques 341.
Preuß, U. E. 33;.
Pr6vost‚Abb6_‚‘IQ‚42.S‘.
Priebatsch326.
Priebatsch.Dr. Felix 408.
Priedernann,Frau. geb. Kleinan
220.
Primoli. Graf 266.
Prins, Ary 392.
Proctor. K. 306.
Pröhle 314.
Prost, Bernard395.
Prower, Mr. Elton 388.
Prudhomme,Sully 349.449
Prüfer, Dr. Johannes309.
Pucci, Antonio43;.
Puisieux,Ph. Fl. 261.
l’ultoelt,Robert 260.
Pnnt. J. 428
Puschkin,A. S. 358;356.
l’uskina.A. S. ‚[40.
l’uy, Michel 228.

Q

Quaritsch305,351,361,448.
Quentin.Franz303.
Quärard258,260,261,262,263.

R

Rabvlais‚Francois252,358;34.9.
Rahenlechner,Dr. MichaelMama
306.
Rabner303.
Rachel349.
Rachilde 228.
Racine, 370.37!.
Rackharn,Arthur 262.303.406.
Rackowitza,Janko von ‚’02. _
Racowitza- D6nnige3—Schewrtz,
Helen: von 26}.
Raiholini, Francesco209.
Raicckö. Graf 263.
Rait. R. S. 3:,r.
Ramette,Alcidefl’6.
Rärnmler& Jonas 446‘.
Ranke 332.
Rapp. Dr. Julius 3;3.
Rapp. Karl Moritz 276.
Rappaport,Ewald 266,310,355.
4‘35
Rappard‚ Ridder van 264;.
Rascher 8

1
Co. 411,412.

Ratdolt 208.2:0.
Rath, Willy 3m).
Rau, Saint l’ol 304.
Raume, Emile 263 ‚
Ravir, H. Dr. Aldo 217,219—227;
309.
R-Druclrer, Straßburg204, 208.
Rebonl, Jacques387.
Reclam27.1.331.43I.
Reelus.Elie 26r.
Reclus, On6sirne387,42;.
R6er Julius 374.
Refholtz, Albert301. _
Reggio. Bibliothekar der Van
cana403.
Regnault376.
Regnier, Henriette314.
Rehlen 401.
Rehlen, Robert280.
Reichenbach,Gebrüder2_o4.
Reichenbach.Mechaniker389.
Reidelbach, Prof. Hans 229.
Reinach. Salornon427.
Reinhard429.
Reinhardt, Max 229.
Reißenweber,S. 373.
Rembrandt376;228.312,389,428.
Renan266.3.19.
Renchen,Ludwig von 205.
Rendiconti3:4.
Renner.Paul 345.346,355;289.
Renoir 260,487.
Rentsch,Engen287,373.
Restif de la Bretonne,N. E. 263.
Rethel, Alfred 240.
Reti, Dr. S. 250.
Reuchlin354.
Reusner321.



Namen-Register 19l l/12. VIIBand II.

Renner lll. Kristopher324.Revillon, Toni 387
Rey, Marcelfl5.
Reyer, Dr. o8.
Reynand,Einen 228.
Reyser, G., Witrlburg zot.
Reyser.M.‚ Eiehstätt20,.
Ricci, Luigi 433.
Richepin 87
Richter, Daniel 373.
Richter, Dr. J. P. 389.
Richter. Helene264.
Richter. Ludwig 226,229; 263,
1197._-w. 408
Richter, Raonl 347.
Riedel, Adrian v. 381
Riedner, Dr. Wilhelm277.
Riehl 369.
Riemenschneider,Til 321.Ries, A. 364.
R1ley,JamesWitcornb270.
Rillte, R. M. 261,3Jo‚ 364.
Rimbaud261.3.24,387.427.
Rinne. 4 .
Rinteln,Piiedrich 358.
Rippen, Emile 34g,
Rist 311.
Ritchie, Lady 262.
Riverend.Le Le 451.
Riviäre, Henri 228.
Rivi‘ere.Jacquäs349.387.
Robnndi38 .
Robinson, ‚201.
Robsart,Amy 415.
Roch & Weigel 413.Koche, D. 426
Rochlitz321.
Rochussett,Ch. 312.Rückner, \'incenz 211.
Rodin‚ Auguste 226, 259, 260.
242

S
Sadis400.
Sadiw.M. ‚;qn,441.
Said-RUCIG._Mrs.
Saint-Germain,Graf310.
Saint-Pierre,Abt von338.
Sainte—Beuve387.
Salem, KammerherrGraf v. 383.
Salmen,Andre 227.
Salten,Felix 353,
Salting, George228.
Salus370.
Salzer. Engen409
Salzmann,Max 331.
Samains,Albert386.
Samosata,l.ucianvon 251.
Sand,JohannMaximilian25a.
Sanderson441;.
Sanderson‚Cobden267.
Sansot& Cie., E. 261,304,348.
Sarpo. Paolo 431.
Sarrazin,Gregor 72.
Sarto, Andreade 381).
Sattler448.
Sauer, A. 308.
Saunier.Charles303.
Schaafl's,Dr. 6e0111341—341.358.
Schaden.Ad. v. 580.
Schäfer,W. 361;.
Schaffner,Felix 409.
Schaffner,Martin 242.
Schapire,Dr. Rosa240,241,242.
284.
Scharlatti,Alessandro433
Scharten-Antinlt311.
Schedel375.
Schefi'er,Ary 57.Scheffler,Kar 365.
Scheibler,H. 328.
Scheiner.Artur 451.
Behelling,Prof. .785.
Scheltema& Holltenta267.
Scherenberg
Scherer,Wil em 286.
Scheudol,Artur van392.
Schick, Gottlieb323.
Schierbeelt,R. l. 243.
Schiller, Friedrich 235.376‚368;
230,309.322.353361.376.401.
45 ‚_441.441
Schtltng, G. 93.
Schillmann, r.
26.3.18.
SO innerer,MuseumsdirelrtorDr.
0hannes201—217;346.
Schirach o6.
Schüren. ruf. D. 444.
Schlaf, ohannes264.
Schlege 401.
Schlegel.R. A. 450.
Schlegel,Dorothea401.
Schlemitz. O. v. 229, 263,3m},
35h 389.430Sehlestnger264.
'chlettwein n6.
Schlichtegrol 335.
Schloemp.Feltx 5.

gc=:öss=r,Rud}:l
372.

c um er er. ean304,348.
Schmidt. G. 235.
Schmidt, Heinrich Alfred 358,
368.
Schmidt,Hermann,Architekt332,
4 1.
Schinid, Johann Georg378
Schmidt, Klatner Eberhard 326
Schmidt.Max 240.
Schmidt.Ulrich 3:1.
Schmincke.Joh. Herrn.26g.
Schmitz,Hermann32.9.
Schmttz,Oscar A. H. 358.
Schmutzer263.
Schnabel.Karl 403.
Schnebel,Carl 333.
Schneevogel.Paul 280.
Schneider,Max332,450.
Schneidler321.
Schnitzler261,31 .
SchnorrvonKarofsfeld‚Dr. Hans
’44- JJO‘
Schober430.
Schöfl‘er,Peter205,206,209,211,
217;312.362.
SchöffenJohann 206.
Schönbach.A. E. 391.
Schönfeld.Edler von 223.
Schönfeld, Ferdinand Jean 301).
SchönfeldilcheHandlung408.
Seh'dnherr,Karl 2217.72.jf‘6.
Schöningh,Ferdin:tn 375.
Schönvretter,Joh. Bapt. 257.

Fritz 326—3:5;

Schopenhaner,Adele 261.
Schopenhaner,Arthur 285; 274
-—’79.7111
Schott,Caspar255.
Schott,Frau Betty361.
Schottenloher,Dr. 277.
Schottmüller,Dr. Frida 2_;r).
Schreiner305,306.
Schröder,R. A. 281;.
Schröer,Dr. Carl Jnlius 308.
Schubert„wo.
Schubert,Franz 228.arg.
Schubring.Paul 238.
Schiicltlin,Hans 242.
Schüddeltopf,Prof.Dr. Carl 225.
3461Q°3;JJ o 47'
Schüler,Gustiiv363
Schnltheß,Bäbe232.
Schulten & Co. 411.
Schnitt,Wilhelm351.
Schulz, Dr. Hans 272—276;347.
374
Schull, Marcel304.
Schulz,Wilhelm 243.
Schulze.Johannes295.
Schumann.Robert228;348.
Schur, Ernst 443;282,320,324,
640 .

Schurig. Arthur 237.
Schuster81Loeffler 241.
Schütze-Schur,llse 3.14.
Schwab.G. 07.
Schwaible, ‚377.
Schweier,Amadev405.
Schweizer,Wilhelm329.
Schweilthardt.P. ‚408.
Schweitzer,Rudolf 374.
Schwenke,Geh. Reg-Rat Dr. P.
.115.„wi
Schwier.Karl 450.
Schwind, Moritz von 228; 365,
430
Scorel. Jan van 231.
Scott, Walter 282;237,247.
Scribner_;96.
Seaman,Dr. Lazarus375.
Seemannn.E. A. 237,262,321-32,
28. .148.
Seemüller,Dr. 300.
Segard,Achille 451.
Segonzac427.
Setdlitz303.
Seitz,Don C. 2 0.
Seliger. Prof. ax 289,332,449.
Semerau,Dr. Alfred 250.
Senancour260.
Senckenberg,Joh. Christian285.
Senefelder387, .
Sensenschmtdt, 20.„zog.
Seoua,Robert de 2.17.
Sepet,Marius 250.
Sercy. Ch. de 252,253.
Serrurier329.
Servaes352.
Servant,Stephane348.

Smolian,Prof. Artur 454.Soen, de 282.
Soennecken,F. 238.
Solbrig C. F. 413.
Solognb,Graf F. 356.
Solowjow,N. W. 356.
Sondheim.M. 334.
Sonnleithner.Leopold von430.
Sonntag.Carljr. 240,335,364.
Sonntag,Karl 374.
Sonzogna2115,301;.
Sorel, Charles253.
Sorel, Georges303.
Sürensen245.
Soret401.
Sorge,A. 361.
Sorgenfrey,G. W. 346.
Sotheby262.351,361,400. 421;.
4391
Spagnolida MantovaFr: Bnttista
310.
SpamerscheBuchdruelrerei32,7.
Sphere.'l'he38.9.
Spiegelberg,Prof.350.
Spielhagen372.
Spier, Heinrich346.
Spiero,Heinrich373.
Spion“ .114.376:.129Spira, Venedtg306.
Spire311;.
Spitaler,Edvard325.
Spittelcr.C. 386,409.
Spohr,Louis 228;361.
Springer, Anton323.
Sprin er, Hermann332.
Staat: nun.L. 372.
Stach, llse von373.
Stadler, Arthur390.
Stadler.Ernst 427.
Staeger,Ferdinand280.
Staäl.Madatnede 427.
Stahr373.
Stampc.Christine5975.
Starke,Ottomnr324.
Stark, Pfarrer 282.
Staßjulewitsch,M. ‘.\l.357.
Statlander321.
Stauffer26 .
Steehard,Maria Dorothea374.
Steengracht312.
Stefl'en401).
Stein,Eduard :14Q.
Stein, Frau von373.
Stein,M. 451.
Steiner,H., Augsburg206.
Steiner-Prag.H. 289.

Stänle, Justizrat
Dr. Alphonl

. v. 0—332;365.
Steinle,i‘?dnarrl4_;g.
Steinle,Edward von365.
Steinlen,Th60phile243,351,417.
Sternel A.-E.‚ D. 446.
Sten hal 2181227.266.
Stengel‚Baron v. 382.
Stengel& Co. 376.
Stenger,Dr. Gerhard372.
Stern.Dr. 6.
Sternberg,{im 3617.
Stern‘wrg,Graf Christian223
Sternheitn306.
Stevens,Alfred 228.
Stevenson,RobertLouis396.400.
Stevenson,W. H 416.
Stifter446.
Stöckel,Wolfgang278,281.
Stope.Miß „m2.
Stowski.F. 427.
Strabo403.
Strack, Prof. Dr. 1h.et ph. Her
wennL. 244.
Stradivari,Antonio433.
Strasser,Charlot401;.
Sirata, Antoniode 42g.
Strauß,Emil {46,401.
Strauß und 'l'orney, Lulu von

Rodt, Eduard von 4:2.
Rohde. Erwin 250,251.
Roinard387.
Rollznd, Joachim348.
Rolland, Romain3.96
Rollenhagen,Gabriel 251.
Rolle!307.
Romain.Chr. de 304.
Romain. Jules 22 . 228,364.387.
Romania434.
Rominsky, [da 280.
'Rorninsky.N1ltolai280.
Rande].A. 284.
Ronsard34 .
Ronpman,f 11.
Rom, S. H. e 267.
Raps 2-o, 387.
Rosa, alvator321.
Rosart 246.
Rosebery,Lord 305.
Rosegger, Hans Ludwig 264,
371'
Rosenbaum.Brüder3:15.
Rosenbaurn.R. 285.
Rosenkranz3n_7.
Rosetti DanteGabriel432.Rosher,Charles398.
Rosier, P. 261.
Rosa, Janet 388.Rosa, Robert229.
Rossini 432.
Rossetti,D. G. 228.
Rosslin. Encharius406.
Rostand3 8.
Rauche. GustaveLe 347.
Roufl’81Cie., Jules 260.
Rouge, Pierre le 203,206.
Roujon 259.
Rousseau,JeanJacques259,260;
26 .
Rouveyre252.
Ronx, Alphonse387.
Rovetta24 .
Rowohlt. rust240.289,318,326,

371‚E;73‚4424.1.1Rozyc 1,K. v. 420.
Rubens,P. P. 369.442.
Rücken 345.
Rudbeck, Freiherr Johannes309.
Rudbeckius,Johannes317.
Rüdiger 4'1.
Ruetter, . 243.
Russ=ri 43.2
Ruland307.
Rundt, Arthur 264.
Runlrel, H. Dr. 305.
Rüttert81Löning 4o6.
Rüttenauer.Benno442.
Rynser262.
Ryner, Hart261.387.
Ryzer, Rnd. J. 312.

Senfl'ert,Bernhard301.
S€vign€,Mute. de387.
Seyler, Abel 370.
Seymour,Ralph Fletcher395.
Shakespeare,William 264, 265,
347»401.4°==304. 350 366.
380.400,429.
Shaw, Bernhard386.
Shelley365.
Shertdan400.
Siebenltecs,Johann Philipp 402.
Siebold,ProfessorPeterFriedrich
26 .
Siecli, Rudolf 243.
Sienltiewick2; .
Sigfridsson,Markus313,315.319,
320.
Si'thofi'.A. W. 244.
St fversehiöld,FreiherrOtto 317.Silvestre,Armand451.
Silvestre,Israel 428.
Sintione,Attilio 404.
Simon432.
Simonnet,Pol 341;.
Simons,Anna239.
Simons,L. 392.
Simroclr 26
Singer, lief. Hans W. 376.
Skovgaard, oakitn395.
Skytte,Frei err Joh. 321,322.
Slaby, G. 376.
Slevogt288.408.
Slingeland403.
Shmith, . Parke 262.
Shmith Edler 262,428.
Smith-Coehran,Alex 351.
Smith, P., Ph. Dr. 428.

1’")
Streuvel,Styn. 392
Strindbcrg386. _
Strobel‚ StndtbautnspelrtorHans
333
Strobl, Karl Hans

35%.Strahl,Prof. Johann aptist 379,
o, 301.

Strodtmann,Adolf 398.
Stromer.Dr. Heinrich281.
Struelr,Hermann239.
Smart,Man: 415.
Stückrath,Otto 369.
Stümcke,Dr. Heinrich346, 443.
Sturm.H. 405.
Suar'es.Andre387.
Suchaire,J. 433.



VIII Band II.Namen-Register 1911/12.

Siidel,Wilhelm385.
Sudermann,Hermann309,313.
Sudhoff,Dr. K. 406.
Sudow,M. 235.
Suhimovi, . Tarie 446.
Sulzer-Gebing.Prof. Dr. _;‚-o.
Suphan. GeheimratProf. Bern
hard 288.
Suso, Heinrich :rio.
Swarzenski.Prof. Dr. 33:.
Sweinheim, Subiaco bei Rom
203.
Sunft.Jonathan256,262.
Swift, D 25g.
Sylge. Max 262.
Sylva. Carmen369.
Symons217.
Sythotf‚A. W. 329.

‚l
.

'I'.iborsky‚ Prof. I“. 44'1.
'l‘acuinumSanitatis4„‘4.
'l‘afrali, O. 426.
'I‘albot231.
'I‘ampachii.G. 253.
Taubert. E. 361.
Tauben. W. 3.0:.
TaubertscheBuchhandlung413.
Taubmaun‚H. 402.
Tau], R. v. 409.
Taylor, William 3L35.
'I‘aylor-Musgennn,Willian450.
’l‘edder,H. K. 2M.
Teirlinck. Hermann302.
'l‘empeltey.Eduard 374.
Tempelverlag401.
Tenaglia 433.
'l‘ennyson31.2.
Teulmer.B. G 444
Teub'ner304 ; 374.
Texier, M. Le 234.
'I‘ezay.Bodard de 257.
'l‘hakeray‚W. M. 31_;‚262,358.
Thanner,Jakob 2‘;8.
'I‘haraud.Je'r6meet Jean 303.
Theophrastus403.
Thibaudet,Albert387.
'I‘hieme.Ulrich 20.2.
Thode, Daniela238.
Thoeny 245;.
Thema, Hans 448.
'I‘homa.Ludwig372.
Thomas. lsa‘uh31,6.
'l'homson.James W. 313.
'I‘horeau,Henry I). 201.
Thudichum_{;:.
Thurrn, Hofhaumeistfl3f'6.
Tibal. Andre 3045349.
'l‘ieck 401.
Tieck. Ludwig296,303.305;393.
Tiele‚ J. J. 312.
'l‘iemann,Prof Walter288,401;
346.ass
T110strat0434.
'I‘ily 388.
Timme. ChristianFriedrich 40;.
Tintoretto402.
Tischendorf.Konstantin220.246.
Tissandicr.Gaston258,259,26;.
'l‘itrornb262.
Todi, Jacoponeda 310.
Tnesra. Pietro 434.
'l‘olmer,A. 380.
Tolstoi. Leo 247.3;:7.304.
'l‘onson. J. & J. Watts427.
Töpelrnann.Alfred 2.94.
'I‘orrentino.Lorcnzo,Florenz209.
'l‘ory. Geofroy212;313.396.
'I‘oseana.Luisa di 37 .
'l‘ouIouse-Lautrec260.
'I‘ourneaux.Maurice259,350.
Tounmux. Prof. _;0'4.
Traube303.
Traunpaur-Partumanz,A. de arg.
'l‘rautmann,Dr. Karl 384
Treu. Fritz 451.
Treves309.
Tribulati 217.
Trojan, Johannes280.
Trowitzsch247.
Troyon 207.
Truc. Gonzagne349.
Tschaikowski350.
Tschudi 34Q.
Turgenjew I. S. 237.357.
Turner 251;228.
Twain, Mark 313.

U

Uhland 400.
Uitwel'f.Albert en 246.
Ullrich 260.261.
Ullstein & Co. 33;.
Unger,JohannFriedrich216.247;
203.;‚-o.
Unger—I’raktur401.
Unger. Friedrich (Kupferstecher)
309.
Urban377.
Urh:y. .l)' 366.367.
Usener, I)r. 28 .
Utzschneider,fosephv.397,388.
Uyldert. Maurits311.
Uzanne‚O. 219.

V

Vade. Jeannine387.
V:ullat‚ Le.mdre426.
Valdagne,P1erre_‚‘jq.
Valentini,MichaelBernhard238.
Vallardi 354.
Valle. Pietro della 4_;2.
Vallotton251).
Valmy. Pauline387.
Valturius,R. de 400.
Vandenhocck,Verlag derWitwe
406.
\'anderl<induc.Prof. L. 45;.
Vandeputte,Henri ‚i

? .

\'angenstein‚Ove (‚. 282.
Variot. Jean 303.
Varlet384.
Varnhyagen.Karl August235.
V.irnhagenvon F.use293.
Vasar1Society.the319.
Vattier‚Pierre 251.
Vautier3:4.
Veen. L. 241.
Veit 294.
Velasquez402.
\'elde‚ van de 346.
\'eldheer‚ l. G. 243.
Velut, Hubert 255.
Verane.L. 227.
Veranzin,Fansto252.
V'erard,Antoine42.9.
Verdi. Guisppe4A{;.
Verga, Giovanni247.
Verhaeren2.64.348,3'54.387.
Verlagsanstalt.Deutsche403.409,
‚11'0
Verlaine,Paul 227.427;347,354,
_;04.
Vermeer32:.
Vermeylen.August_,‘9:.
Verne.Jules 247.
Verola, Paul 387.
Verwey.Albert3!1.
Vesal 282.
Veth, Jean 240,310.312.
Veyssic, Robert350,387.
\'ihert‚ Paul 227.
Vicaire. Gabriel227.
Victor Emanuel404.
Viel&-Gnffin‚Francis 228,348.
Viereck. L. 270.
\'ieth 403.
Vignola, A. 451.
Vigny. A. de387.
Viladenc,Georges228.
\’ildrac‚ Charles22;. 364.
Villeneuve.de 261.
\'illeß. Alexandervon238.
Villiot, Jean de 4_50.
Vill0n, I“ranqois34;.
Vinci. Leonardoda 252;4_;4.
Viollis. Jean349.
Viotta, Henri 2:2.
Viplc. J0seph348.
Vischer, Fr. 'l‘h. 402.
Vischer‚ Roh. 402.
Vivanti. Annie_;€6.
Vivicn, Re'nee20‘].
Vogeler.H. 280,307.
Vogl. Johann 3117.
Vogl. Seb 594.
Voigtländcr.K. 372.
Voirenel.Dr. 261.
Voirol. Söhastian349.
Voisin, Jean 387.
\'olkhof’f‚P. 311.
Volkmann,F. J. 290.
Volkmann.Dr. Ludwig332.374.
Vollborth. I. C. 343.
Vollon 207.

Voltaire.256.332,311;228.265.
J". <4.3»‘>'7
VgoEs-„3C.G. N. de 311.
Vorwald218.
\’0slcens214.
Voss, Richard 4_;0.
Voß‚ Joh. H. 28}.
\'olh‘seheBuchh 340.
Voullubme;w3.
Vries. G. de .255.
Vries jr., R. W. P. de 240,268.
V1nlla1d2;v‚ zur).
\'uillier‚ Gaston303.

W

\Vaesbflge. a 253.
Wagenseil .73.371.
Wagner. Richard 232,2_;8‚352,
;w_1’.36].
Waiif»‚Anton 40}.
\Vaitz 332.
\\’aldberg343.
\Valdmiiller ‚‘34.
\Valdstein‚Graf von 218—227.
Wallenstein380.
\Valscr‚ Karl 305; 357.
Walten. Isaak 400.
\Valzel‚ Oskar 287.37 . 441.
Warner.C. F. 229.
Warren, 'l‘. 25;.
Warschauer.Geh.ArchivratAdolf
443
Wasse.Baronnede 26;.
\Vassermann‚Jakob352.403.
Watson. J. 259.
Watteau_;.t‘o.
Weber. A. O 451,452
\Ve:»er‚Carl Maria von228,yir.
\Veber‚ Hans von239,304; 225.
\Vehe1‚ J. J. 440.
\VeberhausVerlag 451.
\Vedderkop‚M. v. 443.
Wedekind264.313._;oö.
\Vehner‚Hms 21)}.
Weicher.Th. _;3;.
\Veidlrappel,Marie353.
\Neidmann.Paul 3-5.
Weigand,Wilhelm 238,32.3.\Veigel. Adolf347.
\\'crgner.L. 440.
Weiß. E. R. 346.30 352.355.
243.270.289.3:0.
\Veilö373.
\Veißenbruch_;/3.
\Veisstein‚Gotthilf225,345.
\Veitbrecht‚R. 454.
\Veixelgiirtnrr‚A. 452.
\Vells‚ II. G. 300.
\Vellstein.P. _;m;‚
\Vendt‚ Professor305.
\Vcnger. Lisa 4m).
\Venker‚Prof G. 229.
\Ventzel‚ A. ‚‘j'2.
\Verden‚Adolph 41;.
\Verden‚Jtilitis 41_;.
\Verner‚Elisabeth24;.
\Verner‚ I)r Richard Maria 264.
_;w‚ 3:1; .85.
Werner.Zach. 450.
\Verthauer‚Geh.HofratDr. Paul
450.
Wertheimstein.Franz von 230.
Wertheirnstein.Josefinevon2‘0.
\Vesendonck‚Mynha 4o;.
\Vesselen3‘i.Nikolaus230.
\Vesselski‚A. _;4n.
\Vest‚ GeorgeCornwallis4:0.
Westenriedu,Lorenzv. 380.381.
3M
\Vestphalengeb.von.\xen‚Chri—
stine415;.
Westrheenen.Baron392.
“"etstein.lind. 2,6.
Wetterroth.Heinrich 448.
\Vey;;and232.
\Vcyh€. ProfessorDr. 277.278.
Whistler 250
Whiting. l.ilian 313.
Whitmann_;'4.
\Vhittier‚ J. G. A‚‘r>."i.
\Vhittingham.Charles306.
“'h;kram‚ Georg‘.1.‘4.
Widener‚M H. Elkins 270.
Widmann.Josef \‘iktor 411.
\Vidmann. V. 355.409,410.
Wiegandt. Ernst360
\Vicgand‚Gar] Friedrich 411.
Wiegandt.Ernst34;.

Wieland 235.298.an};309.
Wiering. Thomas von -59.
Wiese354.
Wiesner, J. v. 416.
Wild. Leonardus328.
Wilde. Qslrar349.3.;6.
\Vildgans‚Anton303.
\Vilette‚ Adolphe349.
Wilhelm I. _,rm.
Wilhelm II. 314.
\Vilhelm‚ Balthasar258.
\\'illißltll‚ Gustav445.
\‘Vilkins.John 255.
\Vilkins‚ Peter 201.
\\'ilkinson 81Hodge361.
Will. Rosalie 395.
\\'illborg. A. ;_;6.
VVillcox.1.. C

.

31}.
Willehe 250.
Willerner. 291.
\\ illy, Colette2:8. 347.
\\’ilm‚ Hubert J()7.
\Vilmotte‚Maurice427.
\Vilson. Rev. H. A. 23 .
\Vindshei1n.Petrus von 278.
\\'inkel1nann40;.
WmkIer. Fr. 2&9.
\V1nt‚De 28.
Winter,HeinrichEduard388,393.
0-1
\Vinter‚ Johann Georg 330.
\Vllll<tt'‚Rapliält'l388.3‘)l-30%
Winter. R. I‘l. von38}.38;.
Wmterfeld,von 45a.
\Virth‚ Ur. Albrecht405. '
Wislicenus‚ Paul 402
\Vithr0W.Miss Eva 3\3.
\Vitkowski.Prof. Dr. Georg279,
.fJ ' 3-‚I‚—‘300aJJ"
\Vittekmdt, Johann Gearg Ernst
407.
\Vittm.mn2h4.
\\'oestyne‚Karel Van de3)).nur, n. 305.
\\'0lf‚ Karl 43].
\Vnlff‚ Engen -85.
\\'olff. Dr. Hans_.1;2.243,448.
\\'ullf. Kurt 2..»—255:240.289.
\Voltfheim‚Werner_;_}:.
Wollf. Karl 440.
\Vorp 32a.
\Vorringer.Dr. C. 404.
\V1ins«-h‚Josef 4_;2.
Wimsche.Max317
Wnrzbach,W. v. 402;432.
\\'u.tmann‚Prof. G. 2:‘<1;454.
Wyr.lq‘nde \\'orde300.

X
X Ci10pl1011444

Y

Yscnburgvon Buri, Ludwig 285.

Z

Zacconi. P. I.. 4_;;.
Zachariae. Fr. Willi. 261.
Zahn. Iirnst 4M). 410.
Zainer.Gunther204.210.217
Zarnagua.Bernhard.62.
Zamagnata262.
Zamaguus262.
Zarlmn, C!usep; e 4_;;.
Zaruclte307.
Zavie201.
Zeising.Walter 4_‚‘2.
Zeitblom.Bartholomiius242.
Zeitler. Dr. Julius 280,340.401,
HJ.
ZellenscheKmnmissions-Nieder
lage _3o_‘,.
Zescha‚H. S. v. 4:3,
Zenthen‚wg.304.
Zill<en‚Ph. _‚‘r.?.
Zink. Johann Georg 3;7.
Zoheltitz.Fedor von321,345.
Zola. Irlmile24,”.340,357.388.
Zolli. Conrado354.
Zorn 2RS.
Zur \Vesten‚W. von 231.
Zweig,Stefan204.400.



A
Admiralitäts-Bibliothek26.2.
Albertina 263.
Algraphie448.
AltbayerischeVisitenkarten384.
Antiqua 204.
Antiqua gegenFraktur 238.
Antimachravel332—341.
Archiv. Goetheu. Schiller 288.
Art. L‘ 226.
Art et Decoration228.386.
Art de notretemps,L' 385.
Arzneiglas-Etiketten384.
Ashendene-Press268.306.
Ausstellung graphischerKünste.
Internationale.Madrid 247.
Autographen228.361.
Autographes.Amateurd' 228.

B

Bandeauxd‘or, Les 387.
Batarcle-Schrit‘t203.
P.2tsrde205.206.
Befl'roi386.
Bewe ing 3r1.
Besuc sinne. künstlerische383.Bibel, 4zzeilige 202. 209. 358;
‘62.
Bihlia Pauperutn362.
Biblia sacra latina zog.
Bibliographiede France385.
Biblio hischesInstitut 26.
Bihliophien‚Gesellschait er225‚
.1 . 74
Bihli’0pl’iilen, Vereinigung der
Wiener306.
Bibliophilen-Vereins.Prager446.
BiblioteeaLandauFinaly 434.
BibliothecaLindosiana261.
Bibliothecamagica358.
BibliothecaTnvulziana434.Bibliothek,Bodleian30 ‚
Bibliothek in Berlin. l€önigliche

‚%iln
45°- _

B| wthek. Guildhall305.Bibliothek,Herder 288.
Bibliothek,Mitchell3o5.
Bibliothekder Romane237.
Bibliothekare.VereinDeutscher
248.
Bibliothek:einbände248.
Bibliothekswesen.Zentralblattfür
‚4.

Bi licthbquenatioale425.
Biedermeier44:.
Bierbaum-Biographie376.
Blue-book228.
Bodleian-Bibliothek305.
Börsenblstt375.376.
Breitkopt-Fraktur212a4.17.

Schlagwort-Register
ZLH'

Zeitschrift für Bücherfreunde.

Neue Folge. Dritter Jahrgang. lgll/l9l2.

Band II.

Die kursiv gedrucktenZahlenverweisenauf das Beiblatt.

Brentano-Handschrit'ten.Verloren
egangene330—332.
8ntish Museum 202. 259; 228.
350' .. ..Broschurenumschlage o.
Brown, Lihrary _Iohnäner 248.
Buch-undVorlesungsanzeigen277.
Buchausstattun427.
Buchbinder-Fan:schule, Berliner
326.
Bu(:hdruckkunstans.
Bucheinbünde309—326;387,388,
446
Biichermarktin Frankreich440.
BuchgewerbeI Geschichte des
3'7
BuähgewerbeundGraphik. inter
nationaleAusstellung fiir 33:.
31 r 374-4.10
Buc gewerbehaus,Deutsches3;;‚
44'"
Bucligewerbemuseutnzu Leipzig

24g.3m- _ _
Buc himdlerzextung.Allgemeine
348: .
Buchtllustratmn377.
Buchkunst44;. 146.
Buchumschliige243.
Bürgergcdicht.ungedruclttes342
—'344- _
Bustrophcdonschnft404.

C

..Cahiersalsaciens"427.
Cahiersdu Centre.Les30.1.348.
Candoc-Press306.
Garnen
Canon-81%313.
Caxtondrucke375.
CentenaryBiographical Edition
ot'Thackeray262.
Chalcographia247.
ChanccrType 217.
Chansonpopulairc427.
Chiswick-Press306.
Cinquecento—Buchdruekerei355.
Clarendon-Press 6. 3'0.
CorrespondenzoäonathanSwit't,
The 262.
Cnurb'l‘heater262.
Cuala-Press268.

D

Divina Commedta355.
DovesJ’ress sr4. 217;306.
Druckerpresse,Zur Geschichte
der
I368.Druguin-Drucke 318. 3ra, 326.

364.
Dur: Emer-Press306.
Durandus-Type202.

E
Effort‚ L. 387.Ehmclte-Anhqua284.
Einbandltunst.Deutsche444.
EinblattdruclteüberKometen328
bis 330.
Ere nouvelle‚L' 261.387.
Eragny Press 06.
Esse: House- esse306.
Estnmpeoriginale25.).

F
Familiengeschichte373.
Feu, Le 427.
Fonderiesde caract'ereset lcur
mat6rialdazu les Pays-Bss du
XVe au XlXe sieclc 267.
Fraktur und Antiqua 20t- 217;
238.
FrankfurterZeitung449.
FranzösischeLiteratur443.
Frauenzultunft353.
Fresken577.

G

GcisterlebendesXVlll. undXlX.
Jahrhunderts.vorn441.
GenealogioUscontea434.
Gesellschaft.Medici

305.c .. t ‚ fürnrv ‚ji
Kunst307.422.
Gid 232,3m.
Giornaledella Libreria 434.
Gürres escllschalt330.
Goetheaus, Weimarer288.
Goethe-Museum,Budapest

3l53.Goethe Society. The Eng isch
42 .
Goethe-Verein,Wiener308.
Gotisch20;. 209.
GöttlicheKomödie355.

GraphischeSammlungzu Min.
eben.Kgl. 358.
Gravüren377.
Grill mer Gesellschaft308.
Guil hall Bibliothek305.
Gutenberg-Bibel202.203;312.

H
Hamlet26426.
Hamlet-Ausgae 334.
Handschriften203.
Hudschrift‚ französische202.
Handzeichntsngen432.
Heliogravure230.
HelmscottHeule 429.
Heraldisch-GenealogischeGesell
schaft. Düsseldorf-Genesheim

H‘ZtjDrultltersjaarboek207.
Heure qui sonne.L‘ 337.
Himmels- und Naturcrscheinuu
gen in Einblattdrucken528,
Historisch-kritischeNachrichten
aus ltalien 290.
Hof- und Staatsdruclterei,Wien
448
Hors dn troupeau387.
Hundertdruclte364.
Huth Bibliothek351.

l
lle Sonnante,L‘ 227.
lndustrieGrafiche,Le 354.
lnltunabeln201.
lntagliodruck448.
intimeBücher232—235.

J
jahrbuch der Gesellschaft für
BiLl' rL'l 3
Januspresse267.
Journal amusant.Le 335.

K

DeutscheKolon1al-Gesellschaft.
Abt. London351.
Deutsch- österreichischerVerlag
3.53'
DeutscheSchrift 209.
DeutscheVerlagsanstalt240,.142.
Didot-Schril‘t366.

Goyn Groy»Type2t5.
Graphische Künste und Buch
gewerbe, Kgl. Akademie für
449
GraphischenKünste.Die 432
GraphischenKünste, Geschichte
der 377.

Karrikatur908.
Kartofraphte 380.38:.Kathoikon Type 202.
Kelmscott-Press215;306.
Klassiker, Griechisch-Römische
3 B.
Kleist-Stiftung375.
KirchenhibliothekzuSommerfeld
aus demJahre 1515326—328.Koherger-Btbel205.an.
Kometenvon1860,Einblnttdrucke
überden328—330.



X . Schlagwort-Register 19t1/12. Band II.

Königliche Bibliothek zu Berlin
395—395
Koran 54.
Kunstc ronik376.
Kunstjahrbuch.Dießler's 402.
Kunstheim-Berlin448.
Kunstheim‚Münster 93.
Künstlernovelleuder enaissance.
Italienische358.
Kunstmarkt351.363.
Kupt‘erdruckerei.undKunst-385.
Kupferstiche

377.Kupferstichkainett.Berliner288.
Kursiv 206.208.

L
Leiden desjungenWerther232.
Leipziger-Verlag G.m.b.H. 376.
LeipzigerBibliophilenAbend346.
Lese, Die 250.
Library Association261.
übrairie centraledesBeaux-Arts
85.
Library, Everyznan's262.
Licht und Schatten44%.
Ligaturen202.205.
LiterarischesEcho 247.
Lithographie377.38 i 43:.Livrq Les Mattres u l‚wre 227.
Loch classicallibrary 447.
Luftfahrtenin der Literatur 250
bis 264.

M
Macbeth-Ubcrsetzung398—402.

N
Narrenschifl’288.346.
Nationalbibliothek.Pariser414.
Nationalgalerie.Berlin365.
Neue Freie Presse 230,413.43:.
Neues Leben.Verlag323.
Nicol6 di Inrenzo dellaMagna
55
Ni1uweGid 232.
NouvelleRevueFrangaise227.
Novitas-Verlsg376.

0
OldenbrinkPress.The 395.
Originalradierungen338.
OstaraBücherei263.
Oxford-Pass 229.

P
Pantheon-Ausgabe404.
Pantograph389.
PäpstlicheDruckerei2x3.
Parth€non‚Le 427.
P6riers.Des 358.
Phalange.La 227.387
PhilologischeWerkstattdesXVlll.
jahrh. 02.
Pinakothe

358.Plakatausstelung431.
Plakaten390.
Plakatsvettbewerb86.
Plantin-Moretusl\ useum237.
Plneg391.31.72.
Plume.La 03.
Portraitsd' ier 387.
PouletMaIassiset deBroise226.
Privatdrucke230.446.
PropyläenausgabeGoethesWerke
835 -

Publit:ations pour faciliter les
Etudesd'art en France. Soci
etö des 426.

Q
Quellenstudienzu deutschenGe
dichten358.

R

Marchcs du Sud-Ouest.Los 228.
Marges,Les 349,387.
„Marzocca“ 432.
Matrizen244,245,247.
Matthieskursiv446.
Medici-Gesellschaft305.
Mercure deFrance228,260,261,
34713501337.427
Merker353
Mer des Histnires.La 203.
Me ount-Prcss306,396.
Mes ag. Sammlung267.
Mezzotrnto448.
Miniaturen312.
Missaltypen

2o[g.Messin steme 2 7.
Mitche Bib iothe 305.
Mona Lisa 304.
Monatsschrift des Historischen
Vereinsvon Oberbayern384.
Marc Press.De la 229.
Moming Post229.
MünchenerNeuesteNachrichten
250.
Musiqueet Theatre349.
Muskete352.

Radierungen387,390.
Readinv.Cercle 429.
Reichsdruckerei264. 265i 447.
44 -
Renaissancecontemporaine‚La
387.49'7-‚ _ _Repertotred Art etd Archäologxe
426.

Reproduction des dessins de
Maitres.Soci€ii: de 426.
Reproductionsdes manucrits 2

‘i

peintures. SoCIetcde 426.
Reproduktionsgraphik447.
RevistaMusicaleStaliano433.
Revue261,387.
Revuealsacienne".„Le 427.
RevueNeue 427.
Revuebleue.La304. 261.340.387
Revuef1angaise.La Nouvellc261,
385.35'7.
Revu desBiblioth&ques427.
Revuedes Fnnqais 427.
Revuedu Tempspresent,La 261.
3oi.
Revue du tempspr€sent427.
Revue irid6pendante.La 394.
Revue. La grande228,261.349.

Rivite lorraine427.
Riccardi-Press306.
Rive“, „Le 427.
RiversidePress396
Rosengarten.vonEuchariusRan
lin 406.
Rücken-Nachlese34;.
Rußki] Bibliophil 356.
Rykmuseum312.

S

Schaub:halter205.
Schiller als Urarnatury398.
Schiller-Archiv27 .
Schillerstiftung376. _
Schopenhauer-Ausgabe,kritische
274-270
Sehriftfragezur—2:7.
Schuleund Buchgewerbe333.
Schund- und Schmutzliteratur

l - l f.
Sch}:aba5cher203.204.206.209.
SchwesterMonika 235.236.
Scuola del Litro 434
Shakespeare-Ausstellung429.
Shakespeare-Gesellschaft.Deut
sehe398.
ShakespeareHead-Press306.
Simplicissirnus358; 36.
Springen Kunstgescichte323.
Sittenbilder380.
Stadtbibliothekzu Trier 288.
Stahlstich oo.
Stillersche of- undUniversitäts
Buchhandlung402.
StraßburgerMünster-undTurm
Biichlein2.5".
SüddeutscheMonatshefte375.

T

Tägliche Rundschau 451.
Tasse 292.

Tempel-Verlag326.
Teuerdanck-Schrift2xr.
Teyler-Museum312.
Theatergeschichte369.
Tiemannantiqua267.
Titel- und Zetteldrut:k412.
Titel und Zetteldrucke.Die. der
KöniglichenBibliothekzu Ber
lin ans—398
Totentanz325.
Troy-Type 217.

U
Unger-Fraktur2t6; 319.401.
Universitätsbihliothek, Leipzig

4 o.
Uniilerüty of Cambridge350.
UniversityPress.Cambridge228.
Ur-Meister279.

V
Vale-Druckerei306.
Vanity Fair 252.
Vers et Prose387.
Village Press390.
Visitenkarte 85.
\'ita‚ Deutse esVerlagshaus239.
.‘24.
Vitlgata429.

W

Wa er-Autographen361.
Weßteiu. KatalogderBibliothek

4 .
\\r'ieiendrucke‚Kommission für
denGesamtkatalogder327.
Wiegendnickc290.
Wiener Kalender-Einblattdruoke
{j}.
Wiener Vereinigungder Biblio
philen 2.
W0rterhuc der österreichisch
bayrischenMundart390.

Z

Zeitung. Berliner Literatur und
Theater398.
Zentralblattt'tirBibliothekswesen
277; 248.
Zetteldrucke395—398.
ZinnaPsalter228.
Zola-Manuskripte414.
Zur Kultur des Buches348.





t2sworhba l'pracb b2r 6ngeh wafi_
by bom- b3 gottes wert uerl'cbmehz
l‘o aß bes lerers 3unggeb;m bertwaii
er ficht wol bas fy feyne wort uezfcbß
mehE ba von geboret tcm weyfen an
wen feyn nyt 52ytifl bas erkunb I'cbß
weygrm /Q‚{)nb alfo was Zier flreyt gä
groß 3wil‘cben i11 vnc3 bas got 25 herr
by vztrzyl gefpmeb Ivnb b)? €ngel ge
figten’vnb wuzben by bofen geyfl:uli
wunben’ vnb her berr fanbt |Forfeus
warb be oflen mit einer grofl'en da:
hevtt/ (11 arnacb fpracb b2r enge“
eynez c5u im /Ulun (ich byvnlt an /ba
fa eh er aufi‘vnb fach gä eyn vi11fters
t21l1vnb fach vyerf’exvr in ben lufl'b2n
bywarm eym bei! von eynanö gefcbei
bemba fpracb aber eyn €ngel gotuss
bas feynb vier FQWQ1' bye byeweit an
3unbent/ €i‘n es iß bas F2wr her luger
bas ift bas byem'tleyflsnt Das fy m 6

taufi‘ gelobt haben Ibas ifl: b
;

fie bem
veh1b naher lägen vnb allen feinö 52!
fpenften Das anber bas ifl:byegeit
tikeit wen bye menl'cben bäweltlidi

m.flnimqfxmp
liwß Wnuän‘l'

is 1 ligmis :zm n

wehtun: habrmzs
rapixaz barbfi rg

_1

nuha funx.ßugxu
n'aman [uns : [zum

Ih’mmra um aufer

ml‘rix'nnmm [um

mfnmm mal: lau
q;fxqnih Inm nur:
rrqvm rfi&irum p

:

l’aixnilirer_nrq; _tnn
nzq; IIIBlUIEITIIIIII
mm nimm: 1 nug
reqmrür.hqmuu
um; infirmn a mm
minimü 811 Infpq
mlfirare i;nmuy
B!!! um: m1ftttbpg
hm:farizm.l'agxt:

Z. f. B. Ign/xgu.

Nürnberg,H. Sensemchmidl,Heiligenleben1475. EinfachedeutscheSchrif: des
XV. Jahrhundert:etwasprimitivenCharakters.

Tafel r.

Mainz. Johann Gutenberg.42-zeilig:
Charakters. KunstvolleForm, v

|
1

Alle Proben i1



nf nii50_3uü: mw
argmmm n auw
mxftp zur; famw
rumraa killen t:

““J “um;Papi“!
am damam m=
innemnzrui.l3v
m laartmrea: zr
F! filme fu_ua. JFlu
nur ab ahqun nt‚
1x rmibumzmq;

Iut;t nrq; antun.
Mulden pnllunr:

z._2>iq‘a Illl8 nw
rinnen: :ptcß lp

t

mmm_w l_xixrar:
ltifll't ermm_r.fl]n=

nnnrzlluuuche_
um lihrrahfn.l_ßv
rzneq; mp_hams_
m nzmntrümu.

ßhünthiflm IIIQIIIIIIP
ßfmtßmm €atim-Q5reee aßfint6toweßaß
meiffer in‘8ee art3ne’i finacß’mr im; wermuf
gmbe vnö9mc€en in ‘äem anberm

ä
!

im;Wmut ein wibberwirbig man: an u: 6a '

mnb fioppet xmö ‘3ic 3rvey ynt mbbet: eynanbeur
er bes wermut genur3et f Pwerben mit vermifl'm
feß’ert werbe geßrelten‘öeeß mmfcßem‘lfl)an (ß es |h

bes menfcß’en verfiepper mere [o fal’man9er wem
im ir‘öie man: 5’enema ‘3er [Eo üg; rmb aß’ein 61

[Zuße 9a3‘öie man: 5üvie?flu 15 were fo fa?man
men‘8ze natuer 9es fluß vnt> 3ü 3eß’en‘ömge‘öie‘öa
inne merc€ eß‘en mit’m ‘3en menfcß’en [tappen mit
hie mu

e
l'l
‘t
g ober nur voyn ‘1Di&u aßen 9m me

Wermut o Brudie‘äie mit
6’onigber

5uc€er Z'2lu

bez fafFt vor: wermuc feil [Eerc ß
v ;ü m: r5en‘3an

«ff:
‘

ff ß’e1fier in‘öäer tengmbe man‘3a5 €ruz
Öt'int?€b@"3ctgt m: ein anber v eynmaßiiii‚ r

vermmger 9er ver5ere: vcretia'ä as iff‘öieget’efp
und? 9em menfc&n affo genm;et ybro ifim (ms tf

‘Onb amß‘a?[ßgenut3er 3ucßt vie€fi: ti€eyt von
ß’et‘ oßarmes mefüe f m8: ba; mermut ffet:c
hie (’e9 erm6 3xeng:

€oäfim

3
1
°t

aßen vn‘ö mad3t9
ten €rangß’eyt «Es ‘3an if

l
te effixcßc vfi‘öie wafl'cr

bo‘öet‘öie warme in‘öem 6u e vii‘öri6e: [ie v5mec
ba ‘oon mac8et eyn p€a af['wflym menmwhi
al’p €oioge€mm Gier; m n (’oie rm‘ö eyn Pol:
er tm‘3er

gemäe:
6mig m‘1 a: vfieinp€afier ger

f’eyt vff‘öen 6u - jrem wer‘öas €a& Fange 3

F

übel. GotischeSchrift kirchlichen
JervolleSchwuz-Weißwirknng.

)rr‚'gindlg‘rößt.

Mainz, Peter Schöfl'er,Herta: sanitlti: v eutsch1485.Frühe, aber zierliche
Form der Schwnbacher. erschriftenin Gotisch.

Zu Schinnerer:Fraktur und Antiqun.





Fraktur und Antiqua.

Eine historische Betrachtung zur Schriftfrage.

Von

Museumsdirektor Dr. Johannes Schinnerer in Leipzig.

Mit 19 Abbildungen und x Tafel.

allem das mit so viel Sorgfalt betriebene Studium der Inkunabel-Typen begnügen sich
in der Hauptsache damit, festzustellen, in welchen Offizinen die einzelnen Typen vorkommen,

zu welchen Büchern sie Verwendung gefunden haben und was ihre wesentlichen Züge sind. Neben
dieser notwendigsten und grundlegenden Arbeit ist es aber auch möglich, die alten Schriften in
einer Weise zu betrachten, die weniger wissenschaftlich genau ist, dafür aber den Blick in die Weite
ermöglicht und die Aufmerksamkeit auch auf das Material lenkt, das weniger genau bekannt ist
— mit anderen Worten, es wird auch gestattet sein, die alten Schriften neben der historischen
auch von der ästhetischen Seite zu würdigen, sie unter solchen Gesichtspunkten miteinander

in Vergleich zu setzen und ihren Zusammenhang mit der Kunst der Zeit festzustellen. Denn
die Entwicklung der Schrift geht mit der der Kunst parallel, die Schrift ist überhaupt eine
Kunst genau so wie das Kunstgewerbe und die Architektur und wird wie diese auf das Nütz
liche gerichteten künstlerischen Betätigungen allein durch praktische Wertung nicht vollkommen
bestimmt. Wenn dieser Maßstab bei der Schrift naturgemäß besonders genau anzulegen ist,
gibt es doch darüber hinaus noch etwas, was sich solcher Schätzung entzieht und rein ästhe

tisch bewertet werden muß. Nicht nur das, was der Künstler zur Ausstattung eines Buches
beisteuert, was der Setzer an Kunst dazu gibt, macht ein Buch schön, vor allem tut das doch
die Type, deren Form dem Geschmack einer Zeit und eines Landes ebenso entspricht wie ein
Bauwerk. ‚
Es ist gewiß nicht unnötig, von solchen Dingen jetzt zu sprechen, wo die Schriftfrage aktuell

ist und die merkwürdigsten Anschauungen über den Wert und die Entstehung unserer Schrift
formen geäußert werden. Was aus dem Streit sich entwickeln wird, kann uns nicht kümmern;
da es ohne Zweifel zu positiven Resultaten nicht kommt, hat man wenigstens Zeit, die Frage
wirklich ernsthaft ins Auge zu fassen. Daß die traditionellen Formen unserer Schrift sich im
Laufe der Zeit einmal ändern, ist ganz selbstverständlich, ebenso ist es klar, daß unsere Epoche
solchen Änderungen sehr geneigt ist. Wer auch nur einen flüchtigen Blick auf die Schriften
wirft, die moderne Künstler zeichnen, muß sehen, daß sich diese Künstler die größte Mühe

geben, die überkommenen Formen zu variieren und ineinander überzuführen, und daß eine reine

Antiqua und eine reine Fraktur eigentlich recht selten geworden sind. Es wäre töricht, eine

solche Entwicklung gewaltsam aufhalten zu wollen, die nach alledem, was sich ereignet hat,
kommen muß. Den richtigen Standpunkt gegenüber diesen Streitfragen gibt eigentlich nur die

historische Betrachtung. Nur wenn wir die Grundlagen kennen, aus denen heraus sich die jetzt

gebräuchlichen Schriftformen entwickelt haben, können wir sie richtig werten.
Den Typen der ersten Drucke wie überhaupt allen in der Blütezeit der Druckkunst im

XV. Jahrhundert hergestellten Schriften ist das langweilige, unschöne aber korrekte Wesen der
modernen Buchstaben vollkommen fremd. Wer im XV. jahrhundert etwas intensiver sich mit
Büchern abgab, mußte nicht bloß acht Alphabete sich aneignen wie unsere gequälten Schul

kinderl Häufig wurden in einem und demselben Buch verschiedene Buchstaben verwandt, die

Z. f. B. 1911/1912. 37

Die
Forschungen der Gelehrten, die sich mit den Schriften der alten Bücher befassen, vor
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sich unähnlicher waren wie eine moderne ‘
deutsche und lateinische Type — von den M Ü“ neue münze ctlirmüfofl'qud'z
vielen Abkürzungen gar nicht zu reden, die nur!» queel’t’e f'eqatün‘
heute ein besonderes Studium erfordern. alle” fl\‘ fl“0lf l’fl‘filt'tM€f
Die Type wechselt häufig nicht nur in der r”!!! ' (fl’t aum

ksdieumüaj!JForm — wie viel verschiedene Formen des m (0lttl6 Cf 6 (elf/ä a’u
M kommen zum Beispiel in einem einzigen Ca1cs wenn} quefintuue QI1 F», coz;5
Buch vor! -—, sondern auch mit dem Inhalt, “W C0ß mams (6efllflß’fll'll’fi
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Katholikon-Type und die Durandus-Type
ng‘ ‘gm ' man u‘ '

variieren erheblich. Die Type der Gutenberg-Bibel veranschaulicht sehr deutlich eine Art von
Schrift, die als die eigentliche gotische bezeichnet werden kann. Sie ist die dekoratz'wte Art von
alter Schrift und von einer Lebendigkeit und innerlichen Kraft, die die Bücher, die mit ihr

gedruckt sind, zu den eindruckvollsten der alten Druckkunst macht. Vor allem harmonieren diese
Buchstaben unübertrefi‘lich mit dem weißen Hintergrund des Papiers, was hauptsächlich auf ihren

komplizierten Konturen und ihren eckigen Details beruht. Für die gotische Type ist dieser ge
brochene Charakter bezeichnender als für die eigentliche Fraktur; übrigens ist er durchaus nicht
der Grund, weshalb wir solche alten gotischen Schriften nicht sehr geläufig lesen können, Kompli
ziertheit der Form schließt durchaus noch nicht schwere Lesbarkeit in sich ——ob man einen Buch
staben aus dem Kopfe nachzeichnen kann oder nicht, ist wirklich vollkommen gleichgültig. Der
Grund, warum uns ein gedrucktes Missale des XV. Jahrhunderts so fremd anmutet, liegt haupt
sächlich in der Größe der Schrift, in ihrer feierlichen hieratischen Form und dann sehr wesentlich
in den vielen Ligaturen, die die alten Drucker so häufig zu Abkürzungen verwandten und die für sie
den Durchschuß und das Ausschließen bedeuten. Die Gutenberg-Bibel zum Beispiel war ja kompreß
gesetzt. Da die Alten auf das Lesen von Büchern ungleich mehr Zeit verwenden konnten als wir
und da sie häufig, wie zum Beispiel bei den Missalen, den Text so genau kannten, daß das Buch

eigentlich mehr repräsentativen als praktischen Wert hatte, störte eine solche Erschwerung nicht
so sehr wie heute. Die Tatsache bleibt bestehen, daß ein solches mit gotischen Typen gesetztes
Buch den geschlossensten, ruhigsten Eindruck macht, den ein Satzbild hervorrufen kann, ganz
anders wie die mit römischen Buchstaben gesetzten Buchseiten, die dagegen zu hell und durch

sichtig wirken. Die gotische Schrift bildet daher den allergrößten Gegensatz zu der reinen Form
der Antiqua, wie sie die Römer ausgeprägt haben, sie unterscheidet sich von ihr ebensosehr wie
eine spätgotische Holzskulptur von einer römischen Marmorstatue — wobei zu bemerken ist, dal.l
der römischen Skulptur nicht ohne weiteres der Vorzug vor der anderen zu geben ist. Es
handelt sich nur um verschiedene Weltanschauungen, die hier zum Ausdruck kommen, von
denen die eine zwar gefestigter, die andere aber entwicklungsfähiger ist. Wenn wir untersuchen
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unter welchen verschiedenen Bedingungen

römische und gotische Schrift entstanden

sind, wird das klar.

Die römische Schrift, die in wesent
lichen Zügen von der griechischen abhängig

ist, ist im Grund-Charakter monumental,

d
.

h
. sie hat alle Eigenschaften, die eine

Schrift besitzt, die in Stein gemeißelt wird,
und mit der Baukunst in Zusammenhang

steht. Daher die klare Unterscheidung der
einzelnen Buchstaben, ihre Zusammen

setzung aus einfachen senkrechten und

wagrechten Strichen. Neben dieser Monu
mentalschrift gab es schon in römischer

Zeit eine Kurrentschrift, die zum Beschreiben
von Blättern und Rollen diente und sehr
viel freier und zügiger war als die reine

Antiqua, sehr viel eckiger oder runder, wie
eben bei fortlaufender Schrift auf dem

nachgiebigen Pergament die Hand die

strenge Form verändert. Als mit der Aus

breitung des Christentums das Buch immer

mehr die Gestalt, die uns geläufig ist, an

nimmt, wird diese Kurrentschrift ganz folge
richtig weiter gebildet, allmählich entstehen

die Gemeinen neben den Versalien, die Buchstaben werden auch komplizierter — nachdem vorüber
gehend starke klassizistische Neigungen aufgetreten waren —, das Gesamtbild wird farbiger und
zu den Zeiten, da die in römischer Schule gebildete nordische Kunst zu selbständiger Be

tätigung gelangt, entsteht mit der gotischen Kunst auch die Schrift, deren letzten Glieder die

Missaltypen der frühen Druckwerke bilden. Durch das Anwachsen der Bücherproduktion ent
wickelt sich das Schreibwesen immer mehr zu einer wirklichen Kunst, mit wachsender Ge
schicklichkeit wird die Schrift kunstvoller und künstlicher und unterscheidet sich schließlich
durchaus von der gewöhnlich geübten Handschrift, die für Urkunden und dergleichen zur Verwendung
kommt. Es gibt also ähnlich wie früher zwei Schriftarten nebeneinander, eine Gebrauclzsform
und eine Kunszform, von denen die zuletzt genannte die eigentliche „Gotisc " ist, das mittel
alterliche Pendant der Antiqua, mehr dekorativ als monumental, aber sehr individuell, kraftvoll
und eine richtige Buckschrift, der die plastischen Eigenschaften der Antiqua fehlen, die dafür
aber stark malerisch ist.

Die Gutenberg-Bibel ist von einem handschriftlich hergestellten Kodex nicht zu unter
scheiden. Der Erfinder der Druckkunst hatte ja auch weiter keine Absichten, als einen billigeren
Ersatz der Handschriften zu schaffen, der natürlich um so mehr seinen Zwecken entsprach, je

mehr er wirklichen Handschriften ähnlich sah. Es konnte nicht ausbleiben, daß man allmählich
auch nach Formen suchte, die nicht der Schreibkunst, sondern der gewöhnlichen populären
Schreibschrift entlehnt waren. Der Schnitt der feinen gotischen Typen war sicher sehr schwierig,
bei populären Werken genügten einfachere Formen, und so sehen wir bald die verschiedensten
halb gotischen, halb an Antiquaformen anklingenden, häufig die charakteristische Art der Kurrent
schrift imitierenden Schriften auftauchen. In deutschen Drucken kommt die gotische Missal

ty}>e,wenn es sich nicht um kirchliche Werke handelt, für die sie die eigentlich passende Form
der Schrift ist, verhältnismäßig selten vor. Doch ist sie vollkommen international und wird in

Ländern wie in Frankreich noch weit ins XVI. Jahrhundert hinein gebraucht. Als Auszeichnungs
schrift wird sie verbunden mit anderen Schriften, selbst Antiqua, mit Vorliebe verwendet, in Holland

Aus: L: Mer des Histoires. Paris, Plane le Rouge 1488. Baurde-Sehril‘t,
zierlicheForm, ähnlichder deutschenSchwabacher.Originalgr'o'ße.
lnnigei'Zusammenhangmit der französ.Scbreibichrift. Text französisch.
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Straßburg,R-Drucker, Biblin iacra latina. ca. xq,65.
Frühe. ziemlichausgebildeteForm der Antiqua. Originalgröße.

druckte man selbst noch im

XVII. und XVIIL Jahrhundert
ganze Bücher mit ihr und auch
in Italien, wo sie besonders in
Venedig eine sehr zierliche
Versalform annimmt, spielt sie

wenigstens im XV. Jahrhundert
eine sehr große Rolle —— wohl

hauptsächlich aus dem Grunde,

weil sie viel schmaler ist

als die Antiqua und ihre Ver

wendung sich billiger gestaltet.

Während die besten Zierschriften,
die die deutsche Schreibkunst

hervorgebracht hat, Fraktur
charakter tragen, sind die feinsten

italienischen und französichen

Zierschriften kursiv oder gotisch;

da die Antiqua sich nicht für

diese Aufgaben eignete, mußte

man zu solchen Formen greifen.
Auch das Schreibbuch von Pala
tino führt unter anderen als

„lettera francese“ eine streng

gotische Schrift auf.
In Deutschland waren also

die halbgotz'sc/zen Typen beson
ders beliebt. Die Schriften, die
sich auf frühen deutschen Holz
schnitten oder in Blockbüchem

finden, sind meist plump und

haben viel Ähnlichkeit mit den

einfachen Typen, wie sie in deut

schen Büchern populären Inhalts

vorkommen. Sehr merkwürdig

sind dann die romanischen For
men von Schriften, wie sie zum Beispiel Husner in Straßburg in den siebziger Jahren gebraucht
hat, auch M. Reyser in Eichstätt und G. Reyser in Würzburg benutzten mit Vorliebe halb
romanische Majuskeln und andere mehr. Die von H. Eggestein in Straßburg gedruckte deutsche
Bibel hat sehr einfache Typen, auch die niedersächsische Bibel, die in Köln gedruckt wurde,
dann verwenden die süddeutschen Drucker in Nürnberg, Augsburg, Ulm usw. Formen, die man
nur als starke Vereinfachungen der Schreibschrift ansprechen kann, wie Günther Zainer in

Augsburg in verschiedenen Drucken, Koberger mit seiner älteren Texttype, Sensenschmidt,
Dinkmut in Ulm und andere mehr. Bei manchen dieser klar zu lesenden einfachen Typen
finden sich Anklänge an reine Frakturformen (zum Beispiel das f)

,

einzelne Versalien sehen so

sehr frühen mittelalterlichen Formen ähnlich, daß man sich wundert, wie wenig sich doch die
Grundzüge der Schrift im Laufe der Zeit geändert haben -——vielleicht machten sich bei ihnen doch
auch schon Einflüsse von der Antiqua Italiens her geltend.
Außerordentlich große Verbreitung hat eine Type gefunden, die man als die erste Schwa

6ackzr bezeichnet. Es ist die sehr zierliche durch Buchstaben wie das geschwungene d
, b

oder das H, D und S charakteristische Type, die zum erstenmal in dem Hortus sanitatis deutsch
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Venedig.Nicolaus Jenson, Fabiul Quintilianus,1471. KlassischeForm der italienischenAntiqua. Originalgröße.

von 1485, dann in der Cronecken der Sassen von 1492, die von Peter Schöffer gedruckt wurde,

und auch in Reuwichs Reise ins heilige Land von Breydenbach gebraucht wurde. Sie findet
sich in ganz ähnlichen Formen fast in allen deutschen Druckorten‚ in Köln (bei Ludwig von
Renchen, Joh. Koelhoff, Joh. Landen), in Lübeck, in Speier (Konrad Hist), in Straßburg, wo

Joh. Grüninger ISIS die erste Ausgabe des Eulenspiegel damit gedruckt hat, dann in Basel
und in Nürnberg -- die Koberger Bibel und der Schatzbehalter haben eine ähnliche Type —
wieder und läßt auf den ersten Blick erkennen, daß sie der Kurrentschrift nachgebildet ist.
Sie hat etwas von der Feinheit einer in Kupfer gestochenen Schrift und sieht in gewissem Sinne
der Kursiv ähnlich, von der sie sich aber in den wesentlichen Zügen ebenso unterscheidet wie von
der Antiqua. Wenn sie auch Verwandtschaft mit der Batarde hat, scheint sie doch eine eigen
tümliche deutsche Schöpfung und wird ebenso wie die Mehrzahl der schmucklosen Druckschriften

fast ausschließlich zum Druck von dculsc/c gesc/zrz‘cäcncn Werken, besonders historischen Büchern,
Heiligenlegenden und dergleichen verwandt. Die Schwabacher-Schxift und alle ihr ähnlichen
Typen sind also die populären Formen der alten Druckschrift, die der feierlichen hieratischen
Gotisch etwas fremd gegenüber stehen. Sie ist bedeutend freier und leichter als diese, auch besser
zu lesen, ohne so viele Ligaturen, bedeutend einfacher, runder und zierlicher in allen Einzelheiten,
oft ausladend und geschweift an den Enden. Mit Vorliebe wird sie als Texttype in Verbindung
mit Gotisch als Auszeichnungsschrift verwendet — im XVI. Jahrhundert ersetzt dann die Fraktur
die Stelle der Gotisch — und ist ohne Zweifel die eigentliche Vorstufe der Fraktur. Zur streng
gotischen Schrift verhält sie sich so, wie ein spätgotisches Patrizierhaus zu einer Kirche der Zeit,
sie ist die intimere bürgerliche Form einer Kultur, die in vielen Dingen noch von einer rein
kirchlichen Tradition abhängig ist, aber in der ganzen Art zu leben schon sehr weltlich geworden ist.
Die Gruppe der Schwabacher-Typen ist nicht auf Deutschland beschränkt. Vor allem

Frankreich hat etwas Ähnliches, die Batarde, die durchaus mit der deutschen Schwabacher
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Originalgröße.

auf eine Stufe zu stellen ist. Man hat diese Schrift
art als Grundlage der Fraktur ansehen wollen, allein
das ist nicht richtig, die Übereinstimmungen erklären

sich nur aus der allgemeinen gleichen Basis, auf

der alle diese Schriftarten stehen. Ein Blick auf
die beigegebene Abbildung (Seite 202) genügt, um
festzustellen, daß die Batarde sich vollkommen

aus der französischen Handschrift entwickelt hat,

sie ist eine populäre Form der alten französischen
Druckschrift, wie die Schwabacher eine populäre

Form der alten deutschen Druckschrift ist. Sie ist
ebenso zierlich wie die hortus sanitatis-Type von

Schöfl'er, nur erweist sich diese klarer und ver

ständiger, während die Batarde etwas preziös ist,

bedeutend komplizierter und im Grunde gotischer,

ähnlich wie auch die Druckschrift Caxtons, des
ersten englischen Druckers, der in Holland gelernt
und seine Druckschrift vollkommen englischen
Handschriften nachgebildet hat. Auch sie enthält
viele Elemente der Fraktur, ohne mit ihr irgendwie
in Zusammenhang zu stehen. Die Batarde wurde
mit besonderer Vorliebe zum Druck von Büchern
in der Landessprache gebraucht, zum Beispiel

zu livres d'heures, fernerhin zu dem ersten Buch
in französischer Sprache, der Chronik von Frank
reich, die 1476—1477 von Pasquier Bonhomme

gedruckt wurde, auch zu dem Werk „La mer des

histories“ (Pierre le Rouge, 1488, Paris) und an

deren mehr, doch scheint diese Schrift bei weitem

nicht so verbreitet zu sein wie die Schwabacher

und hat auch nicht entfernt so viel historische

Bedeutung. Ihre Lebensunfähigkeit beruht wohl

hauptsächlich darauf, daß sie zu kompliziert und

zu gotisch war und zu sehr die Handschrift nachahmte, als daß sie einen eignen Typ hätte
bilden können.

Daß sich die deutsche Schwabacher länger gehalten hat, ist nur ihrer Trefflichkeit zu

danken. Vor allem ihre späten Formen in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts gehören
mit zu den besten alten Schriften.

Die Typen, mit denen etwa Johann
Schöffer in Mainz 1509 die Reforma

tion der Stadt Frankfurt druckte oder

1508 die Bamberger Halsgerichts

ordnung und H. Steiner in Augsburg
in den dreißiger Jahren seine Folge
von historischen Büchern (Justinus,

Herodot usw.), gleichen wenig der
zierlichen Schwabacher von 1485, sie

sind rund und voll, sehr kräftig in

der Form und von einer Schwarz

Weiß-Wirkung, die Antiquaschriften

Eufebius de Euangelica praepamtione a Geor

gio Trapezütio e gr2co in latinum tra‚

duftus: opus cuiq; fideli non folü
utile uerum etiä iocundum
ö! perneceffariü nouiß
lime impreffum
&exaötiffime
emenda‚

turn.

daneben kraftlos aussehen läßt. Von Titel in Antiqua,Venedig1500,Tut lateinisch. Origiualgröße.
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den Frakturschriften der

Zeit unterscheidet sie

größere Einfachheit und
gehaltenere Form. Das
Schnörkelwesen fehlt -—

gewiß ein Vorzug, der
sie uns heute besonders

empfiehlt.

Das Verhältnis von
Schwabacher und Frak

CARMEN HEROICVM.
Äi'tcrno/4ne canam hol/i , [Maßen triamfhos.Num feßae mcmorans z'acunafo carmine,nomßax.
Externer in amwria

flahamfieflacu/a Center.

P0/Z warz'w cafue '‚ Ö' /ongi tadia Marm,

tur bedarf noch ausführ
licherer Erwähnung, vor

her ist die Frage nach der
Entstehung der Antiqua
zu lösen, die uns vor allem
beschäftigt. So wenig die
Anschauungen über das,

was „Fraktur“ ist, geklärt
sind, so sicher steht doch

der Begriff „Antiqua“.
Antiqua ist die Schrift, die
die römische zur Grund

lage hat, diese Definition

begegnet keinem Zweifel,
wenn sie auch nicht ganz
stimmt. Die Antiqua be
deutet vielmehr eine Re
naissance der Schrift —,
wie die Baukunst des

Quattrocento ein Wieder
aufleben der Antike in
modernem Sinne ist. Mo

Seairc
adm’rßßrifhä macronihza enfi: ‚

Dirnyncfacatzk m/7arz‘ c/aßica hol/i:

Defierant. efais/f'ahanz‘fizh /egihm zzrher,

Lateyaefi longofohcehantfecala /aflu.
Sie, ‘vhz' fo/l hicmer ‚ c’r nahi/aßdera ca/z' ,

„Qua/Äztae pclago Pormm tcnae’re car'ina,
Fronclihnr omata /ongoßant onlinePuffer,
Tntayue wohne? ce/ehrantai /z'ctora /uahk.
Ecce z'Ierhm

tnße.r agilauitfeflore cnrae
H#anae f/acz'o’am Tamefir Legatue ad oram,
C
ommoaz'tgne fico.r ‚ emptamque in crimina f/ehem ,

Infinofizßn, Ö' arm" temcrariae im4 ,

Außer /i/{gero.r etiam Precea'cre currue ‚

Regia tanc dahin h%rantfiedera Regna.
deme Elemente in den

Antiquaschriften des XV.

Paris‚ SebastianoMabre-Cramoisy1670.Coursesde teste:etdebagne,faitespar le roy etpar leprima:
et seigneursde la courenl‘ann6e1662.KursivdesXVII. Jahrh.mitLigaturenundI. '/

2 verkleinert.

Jahrhunderts gibt es genug, allein schon die Gemeinen sind moderne Zutaten, da die Antike
eigentlich nur Versalien kannte, ebenso ist diesen frühen Schriften die akademische Form
unserer heute gebrauchten lateinischen Schriften fremd. Außer dem s verwendet man das

!f%ecunda pars eurem;
5ermonum

Ibtutflurelig'

E
Iuguittni.

bipponefi.eplfcoptfanc lflimi_atq
p:ecipuierclefie ooqozls (o,
plectäs epzpofitlone_ln euä
geltü 5m jobannetn
tractatus.cpzpülß.
otuifam.

’X<
Titel in Gotisch,Lyon 1520,Text lateinisch. Originalgröße.

ganze XV. Jahrhundert hindurch und
noch lange Zeit nachher das f, — so
sehr, daß die Briefe des hl. Hieronymus,
Rom 1470, einzig und allein nur diese
Form aufweisen, die Ligaturen fi

:, et
usw. sind an der Tagesordnung, und

die Formen der einzelnen Buchstaben
sind sehr viel lebendiger als heute.

Italien, dem Land der Renaissance, wird
selbst der Ruhm streitig gemacht, die
Schrift der Renaissance, als die sich
die Antiqua darstellt, selbst erfunden zu
haben. Die zweite Straßburger Bibel- sie ist in lateinischer Sprache
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geschrieben — wurde
von einem unbekann

ten Drucker, der an
dem merkwürdigen

von ihm verwandten

R kenntlich ist, in
einer Type gedruckt,
die klar ausgeprägt

die Formen der An
tiqua hat. Aller Wahr
scheinlichkeit nach ist

der Druck noch vor
den ersten Büchern,

die in Italien gedruckt
wurden, entstanden.

Es ist möglich, daß
ein Zusammenhang

mit Italien besteht.

Allein wie dem auch
sei, jedenfalls ist Ita
lien doch das Land

gewesen, das die An
tiqua heimisch ge

'
‘äas’6rft6ucfp‘8ttruuti

ß3asmciällrcbttecmrfen/vnno von
crfieramm'fung tmb bntern'djtung/ bcr3ungm

obcranfafpenbm 25ammn‘ßern.
®as l. Sfap.

‘3
5
:

Qtra'ntutur ober l’un|i bes 23awwrrd&

if
i fein tauft fur für!) [über alltinxfonbcr mit vtlfcln'gcu

anbrm fünften tmb naificn g:bicrumturcb Im ertamc
‘ßammu'frcr auch In": mrcf aus Mm gruntn arg>rtr
tunß oolbzacbt ortbtiltn uns appzobirn Pan. ‘8n bat
tn'f: funft Iren gruntat tmi> funt>ament i

n 1‚wn;crlafiw

rbenmlfo Das man ein Ding in Das tmrrf bzing/ onnb

auchmsman mit: grunt>tlirbr vrfad> mit gutrm vcr|tantu Mrbutl;umfol
rf>cs furgrnoment ober angtbebten werd’s. ‘Zin hing aber in Das tuml'
t’thtßlicbtn 6u bzingennrfoztnrt rrnfllid>e onb fleißige nacbtrarbtung mtt

ganß fleißiger auffmrrd’ung teglid>cr ubung / tmb unableßlid7m gtbzaud)
bcr baut: arbtit/ncbts Ding aus bcqurmcr bcbarlid>cr mami t‚u arbcitm.
über orfad> bar äutf)un folcbcr mrcfn'fr Das man aus verfranbt vnb trif
fen anöeiguirc pzopmn'on onnb t'ttf)tt gtftalt fold>cr namflmtt trödung
Der urfad>zmbarausprbrs Ding all'o In Das mrcfbu bzingrm furgcnomm

macht hat und von

dem aus sie sich

weiter verbreitete.

Die Antiqua ent

spricht so sehr dem Renaissancegeiste Italiens, wie etwa die Schwabacher-Type dem spät
gotischen Kunstempfinden, sie hat alle die Vorzüge und das Zukunftskräftige der neuen

Zeit, was ihr aber fehlt, ist alles das, was die Gotik und das auf ihr Aufbauende begehrenswert
macht.

Die erste Druckerei in Italien wurde von zwei Deutschen Sweinheim und Pannartz in
Subiaco bei Rom gegründet und schon die ersten, wenn auch nicht der erste Druck, zeigen so

ausgebildete Formen der Antiqua, wie sie auch die Arbeiten des R-Meisters nicht besitzen. Es

geht kaum an, den Druckern selbst das Verdienst daran zuzusprechen, sie ließen sich von dem
Geschmack des Landes beeinflussen, genau so wie die deutschen Bildhauer, die im XIV. und
XV. Jahrhundert in Italien arbeiteten. Übrigens sind wir absolut nicht darüber unterrichtet, wer
die Typen einer Werkstatt gezeichnet hat. Die ersten Antiquatypen haben jedenfalls genau so
wie die Gotisch Handschriften zur Vorlage, nur daß diese Handschriften die Züge der klassischen
Schrift trugen. Am Ende des XV. Jahrhunderts war die Antike den Italienern ja längst in Fleisch
und Blut übergegangen, daß man daher für Bücher solche Schriften wählte, entsprach, wenn
vielleicht auch nicht dem Empfinden des Volkes, so doch dem der Gebildeten, auf die es allein
ankam. Nach Rom begann bald Venedig seine erste Rolle als Druckstadt zu spielen, Ratdolt
wirkte hier, dann _‘7enron‚ der die klarste und klassischste Form der Antiqua gefunden hat,
ferner Aldus Manutius, dem die Schriftkunst die Kursiv zu danken hat. Die Kursiv ist eine
sehr notwendige und sehr wesentliche Ergänzung der Antiqua, heute nicht mehr so wichtig wie

früher, wo sehr häufig ganze Bücher nur in Kursiv gedruckt wurden. Ihre Herkunft aus der
Handschrift zeigt sie am deutlichsten von allen Schriften, ihr besonderer Wert beruht auch ge
rade auf dieser Herkunft. Die Antiqua der alten Form war zu breit, um zum Druck sehr
kleiner Formate dienen zu können, ihre streng monumentale Form macht sie außerdem oft lang
weilig und nicht zu allen Zwecken benutzbar, eine freiere, leichtere Form war deshalb hier ebenso

fep.€)tr vrfacbi balfw haben Die %anamu'fcrr o;>rr Qlrcbimttdo on fonbrr

Vitruviusteutsch,Nürnberg.Johann Petrejus154,8.Die Fraktur des XVI. Jahrhundertsin Verbindungmit
Zierinitialen. '/

4 verkleinert. Vgl. den Satzder Kapitelübcrschriftmit der Antiqua-Probenebenan.
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D E L L A A R C H 1_ 2222222222222:
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Es wird an

‘ LEONBATISTA genommen, daß

A L B E R T I . die erste Kursiv
der Handschrift
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quelle an- mal zum DruCk
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g
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efpediri . Secondo ll coflume n0flro di- den sehr bald her

chiareremo ehe cofa fiaquella‚allaquale noivogliamo dar’ prmci io. Per- gestellt, die Kursiv

cioche da quelle ap ariranno in fome g
li

origini d
i

quelle cofe . d
ir
:

ehre G beförderte die Ver
dcbbono,da none creinuer0 difprezzari.Ondel‘alrre cofe‚con pii1 piano‘ breitung der Anti

qua in nordischen

Ländern sicher er

heblich. Wie un

entbehrlich sie neben der Antiqua ist, beweist deutlich ein Vergleich mit den späteren Klassiker

ausgaben der Elzeviers, die ein ähnliches Format haben wie die Aldinen, aber in Antiqua ge
druckt sind. In so kleinem Grad auf so engem Raum zusammengedrängt, wirkt diese Schrift

nicht entfernt so gut wie die Kursiv. Die Mode, kleine Bücher in Kursiv zu drucken, fand

übrigens sehr viel Nachahmung. Sehr bekannt sind die kleinen Bücher des Andreas

Gryphius in Lyon, die halb so klein sind wie die Aldinen. Überschrift und dergleichen, dann
bei den Aldinen die ersten Buchstaben in der Zeile wurden natürlich zur Hervorhebung in

Antiqua gesetzt.
Die Einführung der Antiqua in die Druckkunst bedeutete eine Tat von enormer Tragweite.

Dem Ideal der Gotik wurde hier ein neues gegenübergestellt, das nichts Hieratisch-Feierliches
mehr hat, sondern viel weltmännischer ist und den Charakter des Wissenschaftlichen trägt. Was

den römischen Buchstaben vor allen anderen auszeichnet, ist seine klare übersichtliche Grund

form, seine reguläre Ausbildung, die Extravaganzen und individuelle Umformungen, wie sie

bei den deutschen Schriften leicht statthaben können, direkt verbietet. Dem nordischen

Kunstempfinden der Spätgotik, das so sehr individualistisch ist, daß es zum Beispiel jedes ein

zelne Kapitäl an den Säulen einer Kirche anders bildet, dessen Kraft gerade bei uns in Deutsch
land hauptsächlich auf dieser Fähigkeit persönlicher eigenartiger Gestaltungskraft beruht, tritt
eine streng geregelte systematische Kunst gegenüber, die jede subjektive Äußerung unterdrückt
und deren Stärke die große übersichtliche Form ist. Die Antiquaschriften selbst des XV.]ahr
hunderts haben alle etwas Uniformes, sie sind schwer von einander zu unterscheiden und zwar

um so mehr, je mehr „reine Antiqua“ sie sind, je mehr jeder einzelne Buchstabe klar aus ein

fachen senkrechten und wagrechten Strichen gebildet ist und je mehr jeder Endpunkt und jeder
Anfang eines Buchstabenbildes betont ist. Es tritt ganz klar zutage, daß diese Schrift auf
Formen basiert, die eigentlich monumentalen Charakter tragen und mit der Architektur in Ver

Z. f. B. 1911/1912. 28

LeonbanistaAlberli, Architeflura,Firenze,LoreuzoTorrenlino 1550. Antiquades XVI. Jahrhunderts.
Initial mit bildlicherDarstellung.zur Auszeichnungin der KnpitelüberachriftVerulutz. '/

. verkleinert.
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bindung stehen, daher wirkt eine Seite in früher Antiqua zwar klar und übersichtlich, aber nicht

eigentlich geschlossen, das Weiß des Papiers spricht zu sehr mit, da die einzelnen Typen sehr

breit und die Striche, aus denen sie sich zusammensetzen, annähernd gleich und nicht sehr stark

sind. Um eine solche Seite richtig zusammenzuhalten, muß man daher den Rand sehr breit

machen, was die Kosten für einen Antiquadruck außerordentlich erhöht, so sehr, daß oft für

denselben Text, der in gotischer Schrift einen Band gibt, bei Antiquatypen zwei Bände not

wendig waren. Die ersten Antiquadrucke waren auch durchaus luxuriöse Werke, die mit unseren
modernen Büchern nicht in Vergleich zu setzen sind.

Ein wesentlicher Vorteil der Antiqua war ihre Eignung für Versalsatz —- was bei gotischen
Typen sehr schlecht aussah, große Buchstaben zu Worten und Sätzen aneinanderzureihen, das
war hier ein hervorragendes Mittel zur Auszeichnung, das die starke Verwendung von roter
Farbe wie in den deutschen Büchern oder den Gebrauch zweier verschiedener Schriftarten auf
derselben Seite — zum Beispiel Schwabacher und Gotisch — überflüssig machte. Das wurde
besonders wichtig im XVI. Jahrhundert, als die Bücher in Titel, Kapitel usw. gegliedert wurden;
der Versalsatz bot hier ein vorzügliches Mittel, eine Fläche rhythmisch so zu gliedern, so daß
einzelne Worte und Absätze vor den anderen ausgezeichnet wurden. Es ist nichts charakte
ristischer als ein Vergleich der Mittel, deren sich die deutschen und italienischen Drucker zum

Setzen der Buchtitel, Schlußschriften, Kapitelanfänge und dergleichen bedienten. Der Satz in

Antiqua basiert auf den strengen Regeln der Symmetrie, die 111i!!! einer Seite ist immer
der Drehpunkt, Abwechslung wird nur durch

größeren Grad der Buchstaben und durch

Versalsatz bewerkstelligt. Das gotische Kunst- H E N C H I LO
empfinden, das auch in der deutschen Renais- G L A R E A N l, PAT R l C n C L A R 0 N E N
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neigt durChaijs demexum‚'r. L1vu Panuinidarißimihifioriddeeridas,annorario‚
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oh:d1fcmpotent.

großer Anfangsbuchstabe hingesetzt wird, an

den sich der Text viel kleiner anschließt; ferner
wirkt die Schrift auf deutschen Renaissance—
titeln häufig rein als sehr lebendiges, sehr

malerisches freies Ornament, vor allem da Zier

schriften, reichgeschmückte, in Holz geschnittene
Buchstaben und Worte sehr oft zur Verwen

dung kommen.

Die reine Form der Antiqua wurde in
Deutschland früher eingeführt als in den an

deren außeritalienischen Ländern. Das I472

in Augsburg bei Günther Zainer gedruckte Buch
Isidorus Etymologicarum libri verwendet sie

schon, auch Mentelin in Straßburg hat in den

siebziger _Iahren Antiquaschriften, die allerdings

viele — deutsche — Unregelmäßigkeiten be
sitzen, Ratdolt druckt natürlich auch in der
Heimat in Antiqua. Die Cosmographia. des
Ptolemäus, die L. Holl in Ulm 1482 druckte,
ist auch in Antiqua gesetzt, dann die Klassiker

ausgaben, die von Grieninger in Straßburg

gedruckt wurden, und Werke von Basler,
Kölner, Nürnberger Offizinen. In Spanien
gibt es in den achtziger Jahren Antiqua_

Buchtitel,gedrucktin Basel beiMichaellrengr-in1540.Latein.Textin
‚ . ‚ _ Antiquau. Kursiv. HervorhebungdurchVersalsatz,symmetrischeWir
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Gering zum Beispiel 1483 die Predigten des Nicolaus von Lyon in einer solchen Schrift
druckt. Trotz frühzeitiger Bekanntschaft mit der Antiqua konnte man sich doch in Deutsch
land nicht entschließen, sie vollständig zu übernehmen, die heimischen Schriftarten hatten so

viele Vorzüge, die man nicht entbehren wollte. Das Verhalten Dürer: zum Beispiel in dieser
Hinsicht ist interessant. Er hatte gewiß viel Sinn für die lateinische Kultur und konstruierte ein
Antiqua-Alphabet — nach Vorbild Lionardos —-, das sehr klar und rein ist, daneben zeichnete
er aber ein Frakturalphabet, das ebenso klar deutschen Charakter aufweist. Es ist allerdings
etwas primitiv konstruiert, was aber nichts beweist, da ein Buchstabe nicht konstruiert zu sein

braucht, um schön zu sein. Dürer hat seine Werke teils in Schwabacher oder gotischer Schrift,
teils in reiner Antiqua — wie die große Passion — drucken lassen, vielleicht ist er auch nicht
ganz unbeteiligt an der Schöpfung der deutschen Reuaz‘ssancesc/zrgfl, der Fraktur, die zum
erstenmal in Erscheinung tritt an Werken, an deren Ausstattung er und seine Schule mit

gearbeitet hat. Das Gebetbuch Kaiser Maximilians (1514) und der Teuerdanck (1518) waren
Werke ganz besonderer Art, Luxusbücher für den privaten Gebrauch, die als bibliophile Bücher

genau so wie die ersten gedruckten Bücher den Eindruck von geschrieben hervorrufen sollten.
Daher der besondere zierliche, geschwungene Charakter dieser Schriften, die vielen -— auch

gedruckten — Schnörkel und die geschweiften Buchstabenenden in der Teuerdanck-Schrift. Die

Teuerdanck-Type, die heute als die erste Frakturschrift angesehen wird, wurde von dem Rat
Vincenz Röckner entworfen, der aber vielleicht von Künstlern beraten wurde und hat jedenfalls

' viel Ähnlichkeit mit den Schwa
bacher Typen eines Peter
Schöffer und eines Koberger,

c) vor allem die Koberger-Bibel
von 1483 scheint viel Einfluß

/ ausgeübt zu haben. Die Fraktur

ist eine Weiterbildung dieser

Form nach Seite des Zierlichen,
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. NOTICE
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‚L AUTEUR de cet ouvrage singulier,
veritable roman pittoresque, etait 1111

dominicain de Venise, nomm6 Farm

cnsco COLUMNA, qui mourut en 15 1Q,

et dem 011 conserve l'öpitaphe dans

verbunden wird. Daß sie schließlich doch über

die Schwabacher siegt, liegt daran, daß sie

eine noch modernere Form der gotischen
Schrift ist und in gewissem Sinne noch mehr

Ähnlichkeit mit der Antiqua hat. Die fort

geschrittene Form der Schwabacher ist sehr

kräftig und markant, was den an Antiqua
formen gebildeten Augen unsympathisch war,
die Fraktur ist feiner, da wo bei der Schwa

bacher ein kräftiger Strich steht, zeigt sie eine

Rundung und eine Schleife, sie ist auch kom

plizierter als die Schwabacher und durch die

vielen Rundungen und Öffnungen heller und

luftiger. Das allein hat ihr vielleicht neben
ihrer durch ihre Abhängigkeit von der Schwa
bacher gesicherten Popularität und neben ihren

allgemeinen gotischen Eigenschaften, dem Ge—

brauch der für deutsche Wortbilder so not

wendigen Ligaturen und ihren malerischen
Werten, die Zukunft gesichert. Sie ist die

deutsche Volkssclmft, die zu allen Werken
der Erbauungsliteratur, zu Bibeln und Gebet

büchem, dann zu populären geschichtlichen

Werken und zu Büchern der schönen Lite
ratur in Deutschland Verwendung gefunden

hat. Alle Werke Luthers sind in Schwabacher
oder Fraktur gedruckt, ebenso die Gedichte
des Hans Sachs wie späterhin alle Werke

Stürfud)

o
ü
'Q g
f

Q
M
M

‚t
bl)t‘ hie 9rurfibm;

iDarirtnrnzrftlicbDieallgrma'nenSiegelnbrr‘i!ociic,
bzrnad)allebtfonbtrt15auungrnbrrGebuchte,
abgrbunbdtunbmitQrrmorlnerläutertwerben:

l’eglise de Saint-Jean et Saint-Paul,

appartenante a l’ordre, dans cettfl Vil

le 01‘1 Columna fut enterrä.
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deutschen Literatur von unseren deutschen Klassikern.
Neben der Fraktur hatte die Antiqua Geltung als Schrift
für wissenschaftliche und ähnliche Werke, Mischungen
beider Schriften wurden mit der Zeit nichts Seltenes, die

einfache Klarheit der reinen Antiqua konnte eine Epoche,
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_ Liberal]abergqeigztmirb
in den nächsten zwei Jahrhunderten gemacht wurden, der sei Das innm, QBefm jm‚svoefic
Antiqua allein zugute. Das XVI. und XVII. Jahrhundert inzineflJtmbabmungbcr9'tatur

ist die Zeit, in der sie am unumschränktesten herrscht.
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zusammen. Inder
Mitte des Jahr
hunderts schnitt

Robert Granjon

eine Antiqua und
lieferte auch in

die Niederlande,

die von der Zeit

an im Buch

gewerbe immer

mehr Bedeutung

gewinnen. Die

Oflizz'na P/autini
anainAntwerpen
mit ihrem Haupt
Christophe Plan

tin, dann die El
zew'ers in Amster
dam und Leyden
— Ludwig Eize
vierkam 1580v0n

THE FOURTH BOOK OF MOSES CALLED NUMBERS
ND the Lord s ake unto Moses m the wildemess of Sinai, in
the tabernacle ofthe congregauon‚ on the first day of the second
month, in the second year after they were come ou_t of the land

'i;
„ of E pt‚

saymg.
Take ye the sum of all the congregation of the

J""Chll ren of Israe ‚ aftcr their famdies, by the house oftheir fathers,
with the number of their names, every male by their polls; from rwenry year‘s
old and u ward. all that are able to go forth to war in Israel: thou 8l Aaron
shallnum er them b

y their armies.And wich you rhere shall be a man ofevery
tribe; every one head of the house of his fathers. ([And these are the names
of the men thar shall stand wirh you: cf the rribe of Reuben; Elizur the son
ofShedeur. OfSimeon; Shelumiel the son ofZurishaddai. Of Judah; Nah
shon the son of Amminadab. Of Issachar; Nerhaneel the son of Zuar. Of
Zebulun; Eliab the son of'Helön. Of the chridren of Joseph: of Ephrarm;
Elishama the son ofAmmihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.
Of Benjamin ;Abidan the son of Gideoni. Of Dan ;Ahiezer the son of Ammi
shäddai. Of Asher; Pagiel the son of Ocran. Of Gad: Eliasaph the son of
Deuel. OfN aphtaii ; Ahira the son of Enan. These were the renowned of the
cqng'regation‚ princes ofrhe rrrbes of their farhers, heads of thousands in Israel.
Moses and Aaron rook thcse men which are expressed b

y their names:
6! they assembled all the congregation together on the first day of the seconcl

Antwerpen naCh Aus der „English Bible". Doves-Preu 1903. Klare, nltimlieniechenMusternnachgebildeteForm der Antiqua.

Leyden, Abra- '/
I mithin"

ham Elzevier war in Leyden akademischer Buchdrucker, Daniel war von 1655 ab in Amsterdam —

und später die Ensehedö in Haarlem bezeichnen einen hohen Aufschwung der Druckkunst. Die

religiösen Bücher der Plantins und die Klassikerausgaben der Elzeviers verwenden in der Haupt
sache die Antiqua, doch nicht immer in dem Sinne eines alten klassischen italienischen Druckers.
Als richtige Niederländer geben die Drucker dieser Werke vielmehr ihren Arbeiten häufig ein stark

farbiges malerisches Gepräge, das dem alten Italien fremd ist. Sie verwenden sehr ausgiebig rot

gedruckte Stellen, die Titel sind häufig sehr pompös, die Seiten öfters mit ein oder zwei Linien
umrahmt, wie es dann auch die Engländer in etwas übertriebener Weise im Titelsatz pflegen.
Dazu kommt der Schmuck der Initialen oder Randleisten, der der klassischen römischen Schrift von

vornherein etwas fremd ist —— denn die Antiqua-Versalien sind nicht so wie die der Fraktur
aus sich selbst heraus zu Zicrformen zu entwickeln, sie können nur mit pflanzlichem oder figür

lichem Zierat unterlegt werden, der Buchstabenkörper bleibt unverändert. Man halte dagegen
eine der Zierversalien von Joh. Neudörfer oder einem seiner Nachfolger und Schüler, um zu be
merken, daß die deutsche Schrift ungleich dekorativer und freier wirkt. Daß das nieder

ländische Kunstempfinden sich auch nie ganz mit der nüchternen Antiqua allein zufrieden geben
konnte, beweist, daß die Niederländer außer der alten gotischen noch Typen verwendeten, die
der Schreibschrift nachgebildet waren und auch der Fraktur durchaus nicht fremd gegenüber
standen. Christophe Plantin hat allein mehrere Bücher in Fraktur gedruckt, besonders von
Sektierem verfaßte Schriften wie „Het Boeck der ghetuygenissen van den verborghen Acker
schat“ von Barrefelt und andere mehr. Im XVIIL Jahrhundert gebrauchten in Holland deutsche

Typen unter anderen die Druckerei Ploos van Amstel, dann Voskens und Clerc, die Gießerei
de Groot und die Elzeviers.
In dem Jahrhundert des Rokoko bemühte sich der Engländer W. Caslon (1692—1766) die

Antiqua zu vervollkommnen, in Frankreich ragte vor allem die Familie Didot hervor, deren
Name auch in weiteren Kreisen bekannt ist. Frangois Ambroise Didot ist vor allem berühmt,
dann sein Sohn Pierre, der die Serie französischer Klassiker herausgegeben hat (editions du
Louvre), endlich Firmin Didot, der sich um die Vervollkommnung der Lettern hervorragende
Verdienste erworben hat. Der Geschmack der Zeit ging in der Schrift auf Feinheit, Zierlichkeit
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fiow Saturne had comaunded to ele1upitcr that was
new bom, and how hye moder, Cybelle, eentc hym to

und Akkuratesse.

Daher sind die

Drucktypen die

ser Epoche sehrkyng Melliecue. wher he was; nonsehid,5g#
1’ T“ W7\H fi€ righteorowful lady after thia,9

.

q

'/”.„cambettertohereelfandtokehefl aber stark aka

") .>
..
‚.

_ to her and kyeeed her chyld that demisch trocken

, _ -r ‚ alwey laughed, and Veeta beheld u‘}d
langweilig.

-_ her contenance allnewe‚ andeatte W}e "°r_
allem

'

_' doun on the bedde eide whereber d‘e_ S°h“f‘fm
e"

(l, daughter laye.Chere they two be- W°‘S°"’ d‘°
de‘_

.‚ß . . :. Y. . gan to e eke to geder of Saturne‚ .D‘“°ker
B”d””‘

and of the fortune cf thia c ild‚and that he had ben ‘“ Farm“ “St als

in grete auenture‚ and promyeid that oon vnto that
othcr that they wold

sauebthe cäildgvgto
her power.

Flfter thia promyeee. in t e en e o yueree pour- _

poees, they eoncluded to eencl thie child aecretl vn- g;:me};:;raggt

Angestellter der

Akademie und

to the two doughtryeflof hyng Mellieeue. the w iche hat. Seine oft
Veeta had noneehrd m ther

yonglage.Of
these two sehr umfangrei_

korrekt und nett,

dann als eigener

lmachee and thatdoughtere that oon was named chenpruckwerke

Aus: Recuyell cf the Historyesof Troye, Kelnucott-Press. geben das
Außer

Troy-Type, altendeutschengotischenTypen nachgebildet. v
. verkleinert. ste an Sauberkeit

und Korrektheit,

was mit rein typographischen Mitteln zu erreichen ist. Sie verzichten geflissentlich auf jeden
Schmuck und lassen nur das Material und die Schrift wirken mit einer Konsequenz, die an

Fanatismus grenzt und ganz dem Geist des Empire, aus dem sie hervorgegangen sind, seinen

eckigen geradlinigen Möbeln und seinen antikischen Tempelchen entspricht. Es ist das Ende

einer Entwicklung, auf das bald der Verfall folgt! Alles das, was die Mehrzahl der modernen

Schriften so unangenehm macht, ihre charakterlose Korrektheit, der Mangel jedes freien künst

lerischen Zuges ist schon hier vorgebildet, alles das, was noch 100 Jahre vorher von früher

her vorhanden war, wie das lange f und die Ligaturen ch usw. ist hier verschwunden, wie

auch aus der Kunst dieser Zeit jeder freie Schwung verloren gegangen ist.
Die Fraktur büßte auch im XVIIL Jahrhundert nichts an Bedeutung ein. Das XVII. Jahr

hundert war eines der unglücklichsten in Deutschland, keinWunder, daß sich auch in der Schrift nichts

Neues ereignete, um so fruchtbarer ist aber das XVIIL Jahrhundert für die deutsche Schrift. Ein
eifriger Förderer der deutschen Schrift ist vor allem B. Ch. Breitkopf, der für alle Arten deutscher

Typen, Fraktur und Schwabacher, neue Formen fand, die mit zu den besten deutschen Schriften

gehören, die wir besitzen. Die Druckwerke und Titel, die aus der Breitkopfschen Werkstatt

hervorgingen, werden sicher ganz besonders dazu beitragen, der Fraktur einen Ehrenplatz zu

sichern. Ein Nachfolger dieses Breitkopf hat auch eine kleine Schrift verfaßt: Über Bibliographie
und Bibliophilie, Leipzig 1793, die recht hübsch zu lesen ist. Wie er über die Fraktur denkt,

zeigen daraus Sätze wie folgende: „Man hat sich zu verschiedenen Zeiten, niemals aber mehr

als jetzt, bemüht, Deutschland zu überreden, seine zur Nationalschrift gewordene Schriftart aus

den deutschen Druckereien zu verdrängen, und die lateinische Schrift, gleich anderen Nationen,

die ehemals nur diese deutschen Schriftarten für ihre Landessprache brauchten, auch anzunehmen.“

Ferner: „Warum will man einer Nation eine Schriftart nehmen und verächtlich machen, die, der

Buchstaben wegen, ihrer Sprache angemessener ist als die, welche man ihr dafür aufdringen
will.“ Da Breitkopf viel Verständnis für die Antiqua besitzt‚ wird man ihm den Vorwurf der

Einseitigkeit nicht machen können.
Nicht ganz so unbedingt für die deutsche Schrift war der zweite deutsche Schriftverbesserer
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S}3roße 3

glaubtr, bis Stumm im 8rirfyrungrn [o grtrof=

frn 511haben, Daß fir in Drr 3ufcrmmrnffrl=
einer

[trug gut ausnrbmrn, rin librrrirrffirnmrnbr's

ganör ausmarhm uub Drin flugr rinm grfdl:

ligrrm [lnblirf barbirfrn mürbrn. QrrnBr

um bir|'r 3rit warb ir
h mit .ßrn. 5irmin

Diilot Brl’uunl‘. 3rb tljriftr il)m mrirrr 3brr

@ l‘ f U n l) ß ll mit, unil rr war frl)r gefällig hrrrif, [i
r aus:

öllfflbl't'l‘l, unb mrinr ihm narh unb und) über:

""b [unbfm gr5rirfinrt‘rn frtfrrn in Stuhl 6u

frljnribrn. Er nrrfurfflr [eine Jiunlf an nllrn

in ®tabl 9 e f d) n itten Iirrrhflalirn. sm,-,a„ [rf)im in," für firb gut
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von
fit, mmß mrinrm grfl'rbl, Fein angrnrbmrs
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3
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unfdglirhrr gämfb r|nb aus Srrunbfrhaft für

mirh, Dir ir
i) nid;t grnug rfrbmrn Farm, frilr

ganät5 Qmir an, mrinr 3brr 5u rrfirllrn;:_: allein, rs, Daß mir uns nirht gan5 nrr=

_ l'hrnbrn, obrr Daß rr mit i)rm 5r‘bniflr Brr

fßerltn‚ 1793.
Titel und Seiteaus der „neuenArt DeutscherLettern" von J. F. Unger 1793.Originalgröße.

des XVIIL Jahrhunderts ‚70/1. Frzkdr. Unger, ein Berliner Drucker, der 1791 auch eine Gießerei
gründete. Er besaß auch Schriften, die aus der Lutherschen Gießerei in Frankfurt stammten
— diese geht wieder auf Chr. Egenolff zurück —, da aber die deutsche Schrift nicht ganz
seinem künstlerischen Empfinden entsprach' —- „das viele Eckige an den gemeinen, und
das krause Gotisch-Schnörklichte von den Versalien“ -—- versuchte er eine Verbesserung, die

er in der „Probe einer neuen Art deutscher Lettern, erfunden und in Stahl geschnitten von

J. F. Unger 1793“ veröffentlicht hat. Wenn auch diese Probe bedeutend besser ist als die erste,
an deren Herstellung Firmin Didot mitgewirkt hat, so wird man doch dem Versuch nicht allzu

viel Geschmack abgewinnen können. Diese neue Ungersche Fraktur hat sich wirklich nur

bemüht, das Eckige der deutschen Schrift zu beseitigen und hat ihr dadurch gerade ihre

Schönheit genommen. Dabei ist sie eigentlich schnörkliger als vorher und erinnert etwas an

die langweiligen gestochenen Schriften der Biedermeierzeit. Die Schriften, die Unger sonst

verwendet hat, sind -— trotz ihrer Zierlichkeit und Feinheit — eigentlich bedeutend besser und
gehören in der Art, wie sie zu den bescheidenen, aber geschmackvollen Werken unserer Klassiker

verwendet wurden, zu den letzten guten Frakturschriften, die wir hervorgebracht haben.
Der Verfall, der im XIX. }'alzr/mndert eintritt, betrifft die Fraktur gleichermaßen wie die

Antiqua, die Öde und Geschmacklosigkeit ihrer Formen nähert sie beide so sehr, daß sie sich

l Er dachte übrigens gar nicht daran, auf Abschaffung der Fraktur zu dringen, das beweisen die Sitze: „Warum auch
sollten wir Deutschen hierin auf Originalität Verzicht thnn? Den Ausländern, die unsere Sprache lernen wollen, zu Gefallen?

Thnt dies irgend eine Nation uns zur Erleichterung? — Schriftzeichen kennen zu lernen, ist für einen Erwachsenen die
Arbeit weniger Stunden, oder kommt doch wenigstens in gar keinen Betracht. Wem es Ernst um die Erlernnng der

deutschen Sprache ist, wird sich durch eine um so wenig vergrößerte Mühe gewiß nicht davon abschrecken lassen.“
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wirklich außerordentlich ähnlich sehen. Erst die Engländer kümmerten sich wieder um die
Schrift und zwar in einer Weise, die uns besonders interessieren muß. Iklorrz's und seine Schüler
— vor ihm schon der Drucker C. H. O. Daniel und andere —- hatten offenkundig die Absicht,
die gotische Type wieder aufleben zu lassen und studierten ebenso eifrig wie die Drucke von

Jenson die von Caxton, Gutenberg, Schöffer und G. Zainer. Die Mainzer Bibel von 1462 war
Morris besonders lieb, er fertigte auch zwei gotische Schnitte, die „Troy“-Type und die „Chaucer“
Type, mit der sein allernmfangreichstes Werk, der Chaucer, gedruckt ist. Die reinen Antiqua
schriften der Engländer -—- vor allem die sehr klare Antiqua der Doves-Preß —— übertreffen ihre

gotischen Versuche ohne Zweifel, allein die Akten sind noch nicht geschlossen, es ist zu er
warten, daß unsere Schriftzeichner, die bisher auch am besten in Antiquaschriften abgeschnitten

haben, sich ganz besonders wieder mit gotischen und F raktur-Druckschriften beschäftigen werden.
Es steht ganz außer Frage, daß die Antiqua als Drucktype uns nicht genügen kann. Ihr
Charakter als Monumentalschrift, ihre geringe Wandlungsfähigkeit muß — abgesehen davon,
daß sie für die langen deutschen Wortbilder nicht gut paßt — ihren Ruhm etwas verblassen
machen. Wegen der Klarheit und Einfachheit ihrer Form ist ihre Einführung zur Zeit gotischer
Tradition ein hervorragendes Ereignis gewesen, wir fordern heute noch mehr und verlangen
von einer Schrift auch alles das, was der gotischen Schrift früher mehr wie allen anderen
Schriftarten eignete, größere Beweglichkeit, mehr dekorativen Schwung und bessere Schwarz

Weißwirkung. Die regulären Gesetze der Symmetrie, nach denen die Antiqua aufgebaut ist
und nach denen sie allein zu verwenden ist, können wir nicht mehr allein gebrauchen. Wenn
auch der Wert, der der Antiqua zukommt, voll anerkannt werden muß, so ist doch unbedingt
daran festzuhalten, daß uns die anderen Nationen nur dankbar sein dürfen, daß wir einen Rest
von heimischer gotischer Tradition, wie ihn die Fraktur darstellt, bis heute bewahrt haben. —

NB. Es handelt sich um die Dmckrc/zrzft allein, für die Schreibschrift gelten andere Regeln, die
wir bei dieser Betrachtung vollkommen ausgeschaltet haben.

Aus Casanovas letzten Lebensjahren.
Von

Gustav Gugitz in Wien.

Frati, Fulin, Gamba, Molmenti, Ravä, Tribulati (um nur die bedeutenderen zu nennen),

einiger Deutschen wie Barthold, Löhner, Ottmann und Baerent, von Franzosen wie
vornehmlich Baschet und Henry neben den Engländern Symons und Edgecombe hinreichend
Licht über das Leben und die Werke des Don Juan und Ahasvers des XVIIL Jahrhunderts,
Giacomo Casanovas, in dessen Lebenserinnerungen die ganze letzte und wahrhafte Romantik
des Zeitalters der Postkutsche zum Ausdruck kommt, verbreiteten, so gibt es doch noch so
vieles aufzuhellen, nicht nur, weil Casanova die Niederschrift der Tragikomödie seines Lebens

lange vor dem letzten Akt, der freilich der schlechteste war, abbrechen mußte. Wohl hat ihn
nur der Tod gütig daran gehindert, neben den Triumphen der Jugend die Demütigungen des

Alters aufzuweisen, denn er selbst hätte furchtlos auch diese gebeichtet.
Aber selbst die Memoiren, die zu den unerschrockensten und aufrichtigsten ihrer Zeit

gehören, sind durch den Unverstand ihrer Bearbeiter vielfach um ihre Authentizität gebracht

und angezweifelt worden und bieten in ihrer Verstümmelung zusammen mit der Diskretion

ihres Verfassers noch so manches Rätsel, das der Lösung durch den berufenen Lokalhistoriker

harrt Selbst der Umstand, daß der Held, der eine geraume Zeit wie ein Meteor auf dem

Himmel der so zahlreichen Glücksritter des philosophischen Jahrhunderts geglänzt hatte, plötz
lich in einer mesquinen Stellung untertauchte und schließlich so in dem Dunkel der Zeiten

verschwand, daß lange niemand Ort und Stunde seines Todes wußte, veranlaßte, daß beim

Z. f. B. 1911/1912. 39

Obwohl

die ausgezeichneten Arbeiten so vieler Italiener wie Ademollo, Ancona, Croce,
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Erscheinen seiner Memoiren seine Existenz förmlich als eine sagenhafte angezweifelt wurde.
Sollten diese Memoiren doch apokryph sein und von keinem anderen als von Stendhal her

rühren! Alle diese Zweifel haben nun freilich die zünftigen Historiker behoben, und da in der
letzten Zeit die Quellen über Casanova. aus dem Verborgenen wieder reichlicher strömen, er

scheinen uns auch seine Memoiren immer mehr als ein wenn auch krasses, so doch untrügliches

Spiegelbild seiner allerdings über ebensovielen Vorurteilen erhabenen, wie in cbensovielen be

fangenen Zeit, die Beichte eines Menschen des XVIIL Jahrhunderts, auf deren Aufrichtigkeit
der deutsche Historiker Barthold zuerst hingewiesen hat.
Dankbar werden nun die Freunde Casanovas die folgenden wichtigen Dokumente über

seine letzten Tage in ultima Tule, seinem tristen Refugium in Dux, begrüßen, die so lange im
Königlichen Böhmischen Museum zu Prag unbeachtet und versteckt in einem umfänglichen
Briefwechsel zweier österreichischer Schriftsteller lagen. Sie geben uns nicht nur über seine

Beziehungen zu dem Grafen Waldstein, sondern auch über seine literarischen Bestrebungen,

Kämpfe und Leiden Auskunft, und manche Anekdote, die uns darin überliefert wird, könnte
auch eine Seite seiner unvollendeten Memoiren füllen. Es ist der Briefwechsel des Grafen Max
von Lamberg, des geistvollen Verfassers des „Me'morial d’tin mondain“, der auch von Casanova
in den Memoiren mit Auszeichnung erwähnt wird, und eines biederen, freilich recht mittel

mäßigen, heute gänzlich vergessenen deutsch-böhmischen Schriftstellers, namens Opiz, dessen
Bekanntschaft Casanova erst durch die Vermittlung Lambergs am 1. August 1785 machte und
auch mit ihm in einen regen Briefwechsel trat. Der Pedanterie von Opiz verdanken wir es
aber, daß der Briefwechsel überhaupt nicht verloren ging, da dieser die ganze Korrespondenz

seines literarischen Lebens in das Reine schrieb — darunter jene mit Lamberg und Casanova
—- und sie nach seinem Tod der Öffentlichkeit zur Benützung übergab. Völlig ein Säkulum
ist darüber vergangen, und die undankbare Nachwelt ist kaum einmal den Intentionen des

biederen Schriftstellers nachgekommen, kaum daß je irgendein Literat auch nur einen Blick
auf die vielen Manuskriptbände geworfen hätte, die auch einen Teil von Casanovas Tristia ex
Ponto einschließen.

'

Außer dem, was noch der in Dux verschlossene Nachlaß enthält, den nur wenige (manche
scheinbar ohne rechtes Verständnis) benützen durften, dürften die folgenden Mitteilungen wohl
zu den interessanteren gehören, die sich über die letzte Etappe seines unruhigen Lebens finden
ließen, das den venetianischen Odysseus

„ . . .errant de rivage en rivage,

triste jouet des flots, et rebut du naufrage“

endlich in einem kleinen böhmischen Städtchen stranden ließ, wo er ein verdrießliches Gnaden

brot genoß, halb Hofnarr seines gnädigen Gönners, wo er unverstanden, ein Spott der Kinder
und Mägde, sich mit inferioren Lakaien herumbalgen, sein Porträt mißhandelt sehen mußte,
während doch ein de Ligne ihn einen „homme aimable, celebre et profond“ nennt, und Lamberg
ihn als einen „homme cöläbre et celebre“ empfiehlt. Nur diese Anerkennung, die ihm, dem

geistvollen Kenner und Genießer der Welt, ebensolche vorurteilslose Geister im Gespräch oder
in ihrer Korrespondenz erweisen, hilft ihm, welcher einst im Kreise großer Männer geglänzt
und mit fast allen Regenten seiner Zeit gesprochen hatte, über die argen Demütigungen durch

abscheuliche „Barbaren“ hinweg, welche ihn fast bis zum Selbstmord trieben, wie seine Ab
handlung vom 12. Dezember 1793: „La courte re’flexion d’un philosophe, qui se trouve dans le
cas de penser ä se procurer la mort“ beweist. Nicht unverschuldet und doppelt bitter in so
hohem Alter mußte er das Exil und die Heimatlosigkeit empfinden, er, der bei anderen Cha
raktereigenschaften sich viele Verdienste um sein Vaterland erworben haben würde und dessen
Name in einem sicher ehrenden Sinne unter den berühmtesten geglänzt hätte. Indessen muß

man auch seine Lebensführung milder beurteilen, die sich durch die Weltanschauung seiner

Zeit erklärt, die über so viele Vorurteile philosophisch genug hinwegschritt. —

Nach dem Erscheinen seines Pamphletes: „N6 amori, nef donne, ovvero 1a Stalla ripulita“
(Venezia, 1782), in welchem Casanova hochstehende venezianische Persönlichkeiten angegriffen
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hatte, war unser unsteter Geist abermals und zum letzten Male gezwungen, seine Vaterstadt zu

verlassen und seine Irrfahrten aufs neue zu beginnen. Er selbst schreibt in seinem kurzen
Lebensabriß‘ darüber, wie folgt: „Im Jahr 1782 überwarf ich mich mit dem ganzen venezianischen
Adel. Zu Beginn des Jahres 17832 verließ ich freiwillig das undankbare Vaterland und ging
nach Wien.J Sechs Monate später reiste ich nach Paris, mit der Absicht mich dort nieder
zulassen; ich vergaß jedoch meine eigenen Interessen wegen derjenigen meines Bruders, der
seit 26 Jahren in Paris wohnte. Ich befreite ihn aus den Händen seiner Frau und brachte ihn
nach Wien. Ich trat in den Dienst des venezianischen Gesandten Foscarini, dem ich seine

Depeschen schrieb. Zwei Jahre später darauf starb er in meinen Armen an der Gicht. Ich
entschloß mich nun nach Berlin zu gehen, wo ich eine Stelle an der Akademie zu erhalten
hoffte; aber unterwegs traf ich in Teplitz den Grafen von Waldstein, er veranlaßte mich, meine
Reise zu unterbrechen und nahm mich mit sich hierher nach Dux...“
Sebastian Foscarini, (seit dem 20. Oktober 1781 Gesandter in Wien), der auch der Be

schützer da Pontes war, war am 23. April 1785 gestorben. Der alternde Abenteurer Casanova,
der bei ihm Zuflucht gefunden hatte, stand nun abermals gegenüber dem Nichts und war ge
zwungen, an eine neue Lebensstellung zu denken. Nach seinem eigenen Geständnis wollte er
diese in Berlin, der Stadt der Gelehrten, suchen. Wahrscheinlich reiste er gegen Ende Juli 1785
von Wien ab, um über Mähren und Böhmen nach Deutschland zu gehen. Auf dem Weg dahin
besuchte er aber seine Freunde, die er ja in ganz Europa hatte. Am 30. Juli 1785 befand
sich Casanova in Brünn, wo er wahrscheinlich die erste Reiserast hielt und seinen Freund, den

Grafen Max Lamberg, besuchte, was dieser auch sofort dem Schriftsteller Opiz mitteilte, indem
er den merkwürdigen Gast auch an diesen empfahl. Fortan verschwindet die Figur Casanovas
nicht mehr aus der Korrespondenz dieser beiden Männer, die sich bereits vor einigen Jahren
im Zeichen des „Josephinismus“ gefunden hatten.

Graf Max Josef von Lamberg, am 22. November 1729 zu Brünn geboren, stammte aus

einem uralten Geschlecht der Steiermark, er hatte in Breslau und Halle studiert und sich auf

Reisen weiter gebildet. Im Jahre 1761 war er Hofmarschall des Fürstbischofs von Augsburg,
in welcher Stellung ihn Casanova auch kennen gelernt hatte. Von seinen süddeutschen Standes—

genossen gehörte der Graf fast allein der philosophischen französischen Richtung seiner Zeit an,
ohne jedoch häuslicher Sittenstrenge zu entsagen, indessen war ihm ein Einschlag romantischer

Lebensführung nicht fremd. Er reiste 1769 nach Italien und gab 1777 das Buch „Memorial
d'un mondain“ heraus, in welchem er zum ersten Male die merkwürdige Persönlichkeit Casa

novas würdigte. Lamberg hatte sich nach seinen Reisen zuletzt nach Brünn zurückgezogen,
wo er nur den Musen und seiner literarischen Korrespondenz lebte, gerne ließ er sich den

„Brünner Demokrit“ nennen Seit 1781 verband diesen geistvollen „Weltmann“ ein inniges

Freundschaftsverhältnis mit Johann Ferdinand Opiz, einem Steuerinspektor in Czzislau, der neben

bei den Musen huldigte und verschiedene Schriften, besonders im Sinne der Aufklärung, hatte

ausgehen lassen. Im Zeichen der „Aufklärung“ hatten sich auch Lamberg und Opiz gefunden.

Opiz wurde am 11. Oktober 1741 zu Prag geboren, war ursprünglich Jesuit und widmete sich

nach der Aufhebung des Jesuitenordens juristischen Studien, diente dem Fürsten Fürstenberg,
um schließlich im Jahre 1775 bei dem k. k. Bankalinspektorat in Czaislau angestellt zu werden.

Dort verbrachte er sein ganzes Leben bis zu seinem Tod am 11. Januar 1812.4

Der kosmopolitische Graf und der kleine gedrückte Beamte, der freilich literarische

Ambitionen und zuweilen — namentlich auf dem Papier — ganz revolutionäre Anwandlungen

1 Von O. Uzanne in „Le livre. 1887 (Augnst)“ und schon früher von L. Herbert im Vorwort zu seinem Casanova

roman veröffentlicht. — 1 Nach den wertvollen Studien des H. Dr. A. Ravä (ll fallimento di im eonsole veneto a

Trieste, Venezia 1910 p. 9.) soll Casanova am 13. Januar 1783 von Venedig abgereist sein.
-— 3 Die Anwesenheit Casa

novas in Wien im Jahre 1783 bestätigt uns ein seltenes Buch von A. de Parturnau (= Trannpaur), Essais potStiques
d'un ancien Militaire. Vienne. 176’3 p. 101f.: „Je viens de recevoir de Vienne nn impromptu charmant que vient de faire

recexnmentnotre säva.nt et honnäte ami Casanova au sujet d’une belle et spirituelle Dame dont l’eponx es! conseiller an

departement de "'" (folgt das Gedicht). — 4 Die Söhne von Opiz machten sich berühmter als ihr Vater. Vgl. Ernst

Kraus, Joh. Ferd. Opiz’ Autobiographie. Prag, 1909. 8°.
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hatte, waren ein wunderliches F reundschaftspaar. Opiz konnte die Scheu des ehrbaren Bürgers
vor der Konvention nie unterdrücken und war der echte Typus des aufgeklärten Philisters, der
theoretisch philosophierte, aber sonst sich streng an die Formen und Traditionen der Gesell
schaft seiner Zeit hielt. Was wollte er auch in einem kleinen böhmischen Städtchen sonst tun?
Nur in der Korrespondenz verbesserten die beiden Freunde die Welt und bauten utopische
Luftschlösser. Und zu diesem ziemlich ungleichen Freundespaar gesellte sich ein noch wunder
licherer Mann: der Abenteurer Casanova!

„Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte!“
Am 30.Juli 1785 schrieb Lamberg folgende Zeilen an Opiz: „Un homme celebre et

cöläbrö, Monsieur Casanova de St. Gall, Vous remettra, men cher ami, la carte de Visite, dont il
s’est Charge pour Madame d’Opiz et pour Vous. La Connoissance de cet homme aimable et rare
fera epoque dans Votre vie. Faltes lui politesse et amitiä, quod ipsi facies in mei memoriam faciatis.
Porte’s Vous bien, ecriväs moi et si Vous pouvez l’adresser a quelque honnäte homme a Carlsbad
n’y manqu6s pas Je vous embrasse. Tout a vous Max Lamberg.“ — Opiz bemerkt dazu:
Das Visitbillet, durchaus nebst der Inschrift gestochen, war rot gedruckt und lautete also:

En passant par ici j’ai cru de men devoir,
De joindre le plaisir a l’homme de Vous voir. Max Lamberg.

Wenige Tage später am 5. August 1785 dachte Lamberg bereits wieder an sein Protek
tionskind Casanova. „Nunmehro wird mein Freund Casanova“, schrieb er unter diesem Datum
an Opiz, „Ihnen, mein wertgeschätzter Freund, mein Visitenbillet bei seiner Durchreise in
Tschaslau selbst überbracht haben. Haben Sie diesen sehr seltenen Mann geprüft? Ich kenne

wenig Menschen, den Alchymisten S; Germain ausgenommen, der ihm an vielen Kenntnissen
und überhaupt an Geist und Einbildungskraft gleich käme. Bekanntschaft mit diesem Kos

mopoliten machte Epoche und wenn er Ihnen einen Tag geschenkt hat, so werden Sie ihn
gewiß genossen haben.“ Man sieht, wie ehrend der heimatlose Abenteurer selbst von der besten
Gesellschaft aufgenommen und weiter empfohlen wurde. Lamberg, der in demselben Brief von

Cagliostro spricht, fährt dann fort: „Casanova wird Ihnen die wahre Geschichte, auf die Sie

zählen können, entdeckt haben. Cagliostro ist nichts weniger als der bekannte S. Germain,

der ganz zuverlässig vor einem Jahre in Schleßwig gestorben ist. Seinen wahren Namen weis
Casanova nicht; er ist ihm entfallen. Er ist ursprünglich Kammerdiener bei einem Großen ge—
wesen, nach dem aber, falscher Wechsel wegen, in Aix in der Provence auf die Galeere ge
schmiedet worden. Von dort machte er sich los und reiste als Pilgrim mit einer überaus
schönen Französin nach Warschau. Alldort verließ er seinen Pilgrimsrock und behielt dabei
den Namen Pelegrini, unter welchem er überhaupt bekannt ist. Graf Poninsky wirkte seine
Gnade am französischen Hofe aus, und einige Zeit damach änderten sich mit Polen auch seine
Umstände. Der Kerl war industriös, hatte einige Rezepte hier und da erhascht und schlug
sich zu den Empyrikern, verließ Warschau, ging nach Hamburg und an verschiedene Orte
Deutschlands, hieß nunmehro Cagliostro und ist dato in Paris auf Unkosten der Franzosen, qui

etiam decipi desiderant, quia homines sunt.“‘ Diese Erzählungen Casanovas muten uns schon

wie ein Abglanz aus seinen Memoiren an.
Am I. August 1785 war nun Casanova in Czaslau eingetroffen und hatte Opiz das

Empfehlungsschreiben übergeben, worüber dieser am 15. August an Lamberg berichtet: „Ihr
Briefchen vom 30. des vorigen Monates nebst dem Visitbillete für meine Frau und mich hat
Herr Casanova bei seiner Durchreise am ersten dieses mir richtig übergeben. Er eilte sehr,
um die Fürstin Lubomirsky in Karlsbad noch anzutreffen. Da jedoch etwas an seiner Kutsche
gebrochen war, zwang ihn dieser Umstand, sich etwa zwo Stunden in Tschaslau aufzuhalten,
und diese brachte er in meiner Gesellschaft zu. Er verließ Tschaslau mit dem Versprechen,

‘ Am IS- AlTgust 1785 erwidert Opiz diesen Brief und schreibt unter anderm: „Die Anekdote, wodurch Cagliostro

entlarvet wird, habe ich mit Vergnügen in Ihrem Schreiben gelesen. In meiner Unterredung mit Casanova ward des

selben nnr nebenher gedacht, und da nannte ihn der philosophische Reisende einen Charlatan.“ — Die Mitteilungen

Casanovas entsprechen übrigens nicht ganz der “'ahrheit.
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mir bei seiner Rückreise einen ganzen Tag zu schenken. Hierauf freue ich mich schon. Auch
in der kurzen Zeit, die ich in seinem Umgang genoß, fand ich an ihm den Mann, der unserer

Hochachtung und Liebe würdig ist, einen wohlwollenden Philosophen, dem dieß große All, unser

Erdenplanet (nicht der vened’sche Staat allein) sein Vaterland ist, der auch in Königen nur den
Menschen schäzt. In Karlsbad habe ich gar keine Bekanntschaft. Es that mir daher von
Herzen leid, ihn, nach Ihrem Verlangen an niemanden dort anweisen zu können. Auch in Prag
wollte er sich dießmal wegen seiner Eilfertigkeit, nicht aufhalten, sonach auch Ihr Schreiben an
den Fürsten zu Fürstenberg dießmal nicht abgeben.“

Es ist merkwürdig, wie sehr Casanova alle Menschen für sich zu gewinnen wußte, und

Opiz schmeichelte sich auch in der Folge, Casanovas Freund zu werden. Lamberg schreibt an

ihn am 23. August 1785: „Es freut mich recht sehr, daß Sie Casanovas Bekanntschaft schäzen.

Es ist wirklich ein sonderbarer Mann. Umarmen Sie ihn in meinem Namen bei seiner Rück

kehr zu Ihnen.“ Noch am 3. September läßt Casanova Lamberg durch einen in Brünn wohn

haften Italiener, namens Arioli, aus Karlsbad grüßen (s
. Lamberg an Opiz 3. September 1785), dann

hören aber die Freunde lange nichts von dem unsteten Fremdling, obwohl sie sich gegenseitig

in verschiedenen Briefen nach ihm erkundigen.x Erst am 9
. Februar 1786 konnte Lamberg wieder

Opiz ein Lebenszeichen Casanovas mitteilen: „Unser Casanova schrieb mir letztens! Obschon

ich meine Antwort an ihn anderweitig zu adressieren benachrichtiget bin: so vermuthe ich doch,

daß er sich ohnweit Prag aufhält. Er soll in Dux Bibliothekär des Grafen Waldstein mit
1000 fl

.

Gehalt geworden seyn.“ Während Opiz noch in einem Brief vom 16. Februar 1786
wünscht, daß sich diese Nachricht bewahrheite, kann er diese schon am 21. Februar 1786
Lamberg selbst mit folgenden Worten bestätigen: „Heute erfuhr ich durch jemanden, der eben

von Dux kam: unser Casanova sey wirklich da.“
Casanova dürfte noch im Herbst des Jahres 1785, vielleicht im Oktober, nach Teplitz ge

kommen sein, wo er dann den Grafen Waldstein traf, den er schon früher kennen gelernt hatte

und der ihn nun mit sich nach Dux nahm. In Dux nun seßhaft geworden, suchte der alternde

Abenteurer allerlei literarische Pläne aus früheren Zeiten hervor, um sie in aller Ruhe auszu

gestalten, darunter den utopischen Roman „Icosameron“, der sein Schmerzenskind werden sollte,

mathematische Spielereien und jenes Werk, das er vielleicht für niemanden schrieb und das

doch sein bedeutendstes werden sollte, seine Memoiren. Am 24. März 1786 benachrichtigt

Lamberg Opiz über ein Werk Casanovas, das dieser schon in früheren Zeiten plante und an

dessen Ausführung nun auch Opiz den Venezianer mahnen sollte. Das Schreiben lautet: „Eben
da ich gestern unter meinen Papieren wühlte, fand ich ein Schreiben unseres Freundes Casanova,

in welchem er eines Werkes Meldung thut, das vielleicht nie erscheinen wird. Wenn Sie ihn

in Duchs oder Dux wiedersehen sollten, erinnern Sie ihn doch hieran,“ hier ist ein Auszug aus

diesem Schreiben.“

Extrait d' une lettre de M. de Casanova de S. Galt a Mr. Max Comte de Lamberg 2
1

Brünn, 15.Avril 1785.
—- Il y a trois ans, qu’ etant äVenise m6content de tout il m'a pris fantaisie de m’erriger en Cräature d'un nouveau

monde, d’un nouveau genre humain, d’un nouveau code de loix civiles, d'une bonne religion, d'un autre moien

de se nourir, de se loger, de eonvivre, d'engendrer son semblable et d'obtenir le sufl‘rage de toute la terre,

forr6e apräs la lecture de mon ouvrage a dire, oh, l'heureux monde! J'ai donn6 a men roman tout le caractäre

de la v6rit€: car mon monde ne se trouve pas tombä des nues, mais il est r6el. ll est dans le centre de ce globe,

dont je ne fais l'ecorce que de 300000 toises. Et ne croi65 pas non plus, que mon genre humain soit une invention

depechöe pour fabuleux par les croians: car l'epigraphe de men ouvrage est masculum et fum'nam freit zum

paroles copi6es du premier chapitre du Baveschit v. 27. C'est dans le septie‘me du second que vous trouväs la

creation d'Adam. Le titre de mon livre est l'Icosameron: car le heros emploie vingt jours a narrer son histoire.

Les habitans de mon monde, composä de cent vastes monarchies toutes egales, s'appellant les Me'gamirre: ou

les Androgz'ner. Je vous prie, de ne pas croire, que ce soit de Hermaphrodytes; fi donc! Leur grandeur est

de dix huit pouces. Leur vie a un terme fixe; elle est de 96 ans de leur mesure. lls ne dorment pas. Leur

‘ Siehe Opiz an Lamberg 28. September 1785; Opiz an Lamberg 23. Oktober 1785; Lamberg an Opiz 30. Ok

tober 1785. — 2 Opiz schreibt an Lamberg am 31. März 1786 zurück: „Wie sollte ich unsern Casanova in Dux sehen?

Gewißl ich würde ihn an seine vened'sche Schöpfung erinnern.“
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nourriture est boisson et odeur. Il n’y a point de nuit chés eux, mais toujours midi: car la superficie de leur
monde concave est toujours illuminée par un soleil fixe, dont les raions bienfaisans sont perpendiculaires sur la

tête de chaque individu. Par là vous voiés qu'on ne peut pas connaître dans mon monde l'ombre d'un corps
droit. La langue de mes Megamicres est la musique. Plusieurs sont riches selon leur mérite. lls ne conoissent
pas la viellesse: car elle ne cause pas de détriment ni a leur physique ni aux facultés de leur ame. Il n'y a
chés eux que trois ou quatre maladies. Les arts y fleurissent; grande industrie, grand luxe et tous les charmes
de la société. La science et la sottise se trouve parmi eux; mais la première est exempte de chimère, et la seconde
ne regne pas. Ce qui charmera dans mon livre c’est la façon, dont je fais que deux anglois, frère et soeur y
entrent et comme je les fais sortir au bout de 64 ans qu'ils y ont sejoumél Ils y sont allés seuls, mais ils y ont
laissé deux cent huit mille et deux males et autant de femelles, dont vingt six mille trois cent dix enceintes;

huit mille sept cent soixante et dix avec les jumaux à la mamelle; cent septante et deux mariés; huit cent quatre

vingt sept vierges et trente quatre vielles. Tout cela fait l'oeuvre des seules Edouard et d'Elisabeth en soixante
et quatre ans. Calculés et Vous verrés. Dans mon monde les femmes peuvent accoucher de dix ans jusqu'à

cinquante et elles ne nourissent leurs enfans que pour trois mois; à la fin de cet ouvrage, qui sera divisé en

deux tomes in 8vo de 500 pages chacun, je dirai comme Ovide de ses metamorphoses: Voilà un ouvrage, qui
m'envera à l'immortalité. J'en ai écrit deux tiers; mais je vais grand train et dans un an je le donnerai. J'écn's
en Italien. Adjeu, je vous embrasse mille fois. Ecrivés moi et parlés moi beaucoup de vous même. Celui qui
fût, qui est et sera jusqu'aux cendres Casanova.

„Das sonderbare bei diesem Plane,“ fügt Lamberg bei, „ist dies: daß ich vor mehr Jahren
an der nämlichen Idee gearbeitet habe; daß ich hierüber bereits sieben Druckbögen voll ge
schrieben habe; daß ich es an Abbé Arnaud in Frankreich geschickt hatte, der es in seinem

Journal angekündigt hat‘.“
Wir sehen daraus, daß der Plan zu dem unglücklichen Roman: „Icosameron“ noch in die

venezianische Zeit zurückgeht, daß er italienisch geschrieben werden sollte (tatsächlich erschien

er schließlich in französischer Sprache), und daß der Autor sich von diesem Geisteskind alles

versprach. Opiz und Lamberg sollten bald genug die Misere dieses Werkes mitempfinden,
dessen Drucklegung den armen Casanova auf die Spitze der Verzweiflung trieb, so daß er
schließlich gezwungen wurde, selbst den Kolporteur seines Werkes zu machen, das so wenig
Liebhaber fand. Am 25. Dezember I786 teilte Lamberg abermals ein Brieffragment Casanovas
mit, das nicht ganz ohne Ironie gegen seinen Gönner geschrieben zu sein scheint, dem die

literarischen Interessen seines Günstlings wenig auf dem Herzen lagen. Das Fragment lautet:

„Une tracasserie qu'on vouloit faire à l'aimable Seigneur de Dux auquel j'ai le bonheur d’apartenir, me
mit en devoir d’aller à Dresde. où j'ai resté six jours et j'ai tout bien terminé. Dans deux ou trois jours le Comte
sera ici et pour lors je dois à l'amitié, à la reconnoissance, au devoir le plus chères des mes heures. Le Comte
vient d'Angleterre, où il s'est diverti, où il a acheté trente chevaux qui à la verité sont fort beaux, mais ne

m'interessent pas. Je les donnerois tous pour avoir les livres qui manquent dans la belle bibliothèque, dont je
suis le tuteur, et le Comte donneroit toute sa bibliothèque pour un seul des chevaux que l'Arioste a celebré ou

pour un de ceux d'Achille, qui, si l'on croit Homère, parloient comme des Professeurs, ou plutot comme les gens
de qualité, sans avoir rien appris. Que fait M. Opiz? — Vous est il cher encore? Je desire revoir et Vous et lui,
et de passer encore une fois trois ou quatre jours à Brün et à Czaslau.“

Und Lamberg fahrt fort: „Wenn Sie diesen ganz besonderen Mann wieder sprechen
sollten, sagen Sie ihm ja nicht, daß ich so interessante Briefe abschreibe. Nur für Sie, mein
Bester, bin ich so unbesonnen — Sie selbst könnten es mir verargen — und dieß mit Recht
-— darum also altum silentium über Casanovas launigte Stelle aus seinem Brief.“ Noch einmal
sollte Casanova durch die Pferdeliebhaberei seines Gönners in Mitleidenschaft gezogen werden.

Am 3. Juli I787 schreibt Lamberg: „Endlich hat Casanova geschrieben. Er macht eine sehr
weitläufige Beschreibung aller Wetten, aller Pferderennen, die Herr Graf Waldstein in Duchs
den umliegenden Gränzherren gegeben hat. Bei diesen Festen hat er sich das Schienbein

verletzt. Der Graf gab ihm ein Pflaster. Er nahm es nicht an und kuriert sich selbst mittels
Kataplasma, mit kaltem Wasser genezt.“

1 Es handelt sich um den Roman: „Icosameron ou histoire d’Edouard et d'Elisabeth qui passèrent quatre vingts
un ans chez les Mégamicres habitans aborigènes du Protocosme dans l’interieur du notre globe, traduite de l’anglois,“ den
Casanova im Jahre 1788 in Prag bei Schônfeld drucken ließ. -— Casanova spricht darüber auch viel in seinem Brief
wcchsel mit dem Grafen Collalto (vgl. Arch. stor. ital. Ser.V., tomo XLV. Dispensa la. del 1910: P. Molmenti,
Carteggi Casanoviani). . _
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Am 27. März 1787 kann Lamberg seinem Freunde mitteilen, daß Casanova „mit seinem
Protocosme‘ fertig sei; er suche nur einen Verleger dazu“. Und Lamberg fährt fort: „Ich
muß Ihnen eine besondere Aventure von ihm (Casanova) mitteilen und zwar in ebenden
Worten, in denen er sie mir den 19. März schrieb.“ Die folgende „Aventure“ mutet uns wie eine

Steile aus seinen Memoiren an, sie ist um so interessanter, als sie in jene Zeit fällt, aus welcher

wir keine Lebenserinnerungen von ihm besitzen.

„La fiile du portier' assez aimabie“, schreibt Casanova. „qui venoit jour par jour dans ma chambre,
cette fiile hon6te, vraie, incapable de mentir, fut däcouverte grosse et son päre de möme que ia märe en furent

furieux. ils la tourmenteront pendant quatre jours pour savoir l'auteur de sa defloration; Cette pauvre cr6ature
fondoit en larmes et s'ätoit propos6 au siience eternei. Tout Buchs m'en disoit l’auteur et je ne pouvois plus
soufl'rir cette raillerie. J'ai enfin appellä son päre chez le cur6 avec deux autres temoins, et je me sais expliquä
net, que j’6tois homme d'honneur, las d’une plaisanterie, dont tout le monde rioit et dem je fremissois seul.

J’ai dit a son päre que si la fiile‚ dont je connoissais ie beau caractäre, 610it capable de dire que j'r5tois l'auteur
de sa grossesse. je i'aurois epous6e. iis furent tous etonn6s et ie pere ajouta qu'elle pieuroit et ne vouloit point
parier. Je leur dis allors de venir avec moi oi1 eile etoit et que je m'engageois a la faire parier. Iis vinrent et
iorsque je ia vis‚ je lui dis, que son siience faisoit, que l'on me donnoit l'enfant qu’elle avoit dans le ventre et que,
si cela 6toit, eile n’avoit qu'ä ie dire et je l’aurois epous6 sur l'heure, mais que si eile s'obstinoit a se taire, je la
ferois punir. La fiiie alors en continuant de pleurer dit: que le seui peintre avoit eu a faire a eile. Je fus d'abord
ches peintre avec la compagnie. II se jetta a genoux et avoua son crime (i), et dans la huitaine ii i'epousa en
face d'egiise. il falloit envoyer au consistoire de Leutmeriz pour la permission. Cette personne accoucha d'une
fille qui mourut peu d'heures apr€s . . ."

Casanova als Beschützer der gefallenen Unschuld ist jedenfalls eine Rolle, die erst seinem
Alter vorbehalten wurde.
Die Briefe der beiden Freunde Opiz und Lamberg beschäftigen sich nach diesem tragi

komischen Intermezzo fast ausschließlich mit Casanovas neuestem Werk, dem „Icosameron“.
Am 4. April 1787 bittet Opiz den Grafen dieses Werk zu unterstützen und Casanova einen Ver

leger zu verschaffen und unter dem 16. Juni dieses Jahres schildert er das Interesse, welches
Fürst Karl Egon Fürstenberg an diesem Werk nehmen würde. Casanova war nach Prag ge
fahren, wo er in dem Edlen von Schönfeld einen Verleger gefunden hatte und den Druck per
sönlich überwachen wollte. Da sich auch Opiz zu einer Reise nach Prag rüstete, so schreibt

Lamberg am 22. September 1787 an ihn: „Vermuthlich werden Sie auf Ihrer Prager Reise

Gelegenheit gehabt haben, an Casanova einen Besuch in Duchs oder vielleicht nur in Prag
selbst, wo er in diesem laufenden Monat seyn wollte, abzustatten. In einem seiner letzteren
Briefe fragte er mich beflissen um Sie.“ Leider versäumte diesmal Opiz einen Besuch bei
Casanova. zu machen, aber am 4. November 1787 meldet Lamberg schon wieder: „Casanova
ist in Prag. Sein Brief an mich ist vom 25. Oktober. Vielleicht werden Sie ihn dort sprechen
können. O! reden Sie auch von mir bei Ihrer Umarmung dieses aufgeklärten Mannes . . .

Casanova wohnt bei dem Herrn Lieutenant Cusani.“ Und am 28. November 1787 drängt
Lamberg: „Erzählen Sie mir doch, ob Sie Casanova gesprochen haben? Wenn verspricht er

sein Manuskript?“ worauf dann Opiz am 12. Dezember 1787 folgendermaßen erwidert: „Vom
ersten bis achten dieses Monats war ich in Prag, sprach da unsern Casanova und Grafen Christian

Sternberg. Bei beiden sprach ich auch von Ihnen, und beide gaben mir zu erkennen, daß sie

Ihnen wohiwolien. — Der Erstere läßt nun seinen Protocosme in Prag bei Schönfeld drucken,
mit dem er nicht wohl zufrieden ist. Die erstem vier bis fünf Bögen sind schon abgedruckt.

‘ Gemeint ist der Roman< Icosameron. —- 2 Es handelt sich um die Tochter des Duxer Schloßpförtners Jakob
Kleer, der 1805 starb. Seine Tochter hieß Dorothee. (geb. am 11. Januar 1766) und ihr Verführer war der gräfliche

Maler Franz Xaver Schött.ner‚ der sie 1787 heiratete. Das Kind hieß Josefs Franziska, wurde am 30. Januar 1787 ge

boren und starb schon am 22. Februar 1787. Nach dem Tod Schlöttners heiratete Dorothee. den gräflichen „Kuchelmann“,

Paul Schubert, im Jahre 1801 und im Jahre 1813 starb sie, 47 Jahre alt. Sie ist wohl mit der „Franziska“ identisch,

die die Buschini in ihren Briefen an Casanova erwähnt, welche in Kürze von Dr. A. Ravä herausgegeben werden. Da

nach scheint das Verhältnis nicht so pla!auirdz gewesen zu sein. Jedenfalls war sie außer der mysteriösen „Caroline“
eine der letzten Geliebten des alten Lebemannes‚ den sie übrigens, nach den Briefen der Buschini zu urteilen, im Stich

gelassen zu haben scheint. — Ich verdanke diese Mitteilungen der Güte des Herrn Bernh. Man, des bewährtesten Kenners
von Casanovas literarischer Verlassenschaft in Dux.
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Das Werk wird aus fünf Bänden bestehen. Unser Kiopstock hat in seinem Messias einen ähn
lichen Gedanken; indem er den Siz der Seiigen im Mittelpunkte der Erde angiebt, dessen
Raum von einer nie untergehenden Sonne beleuchtet wird. Die Geschichte seiner Flucht aus
den Staatsgefängnissen Venedigs ist bereits abgedruckt.‘ Ich zweifle nicht, daß Sie diesen
Aufsaz von ihm selbst schon erhalten haben. Eben werde ich mit dem Lesen desselben fertig
werden. Trenks Versuche, aus dem Magdeburger Gefängnisse sich zu retten, scheinen mir
minder bewunderungswürdig zu seyn als diese Flucht unsers Freundes. Wenn ich nicht irre,
spricht er auf der 260. Seite von Ihnen’, wo es heißt: apräs avoir vu le plus cher de tous
mes amis je courus ‘a Versailles. Er spricht von Paris und dem Jahre 1757. Casanova denkt
noch acht Wochen in Prag zu bleiben.“ — Lamberg erwiderte am 17. Dezember 1787:
„Casanova hat mir sein Surrexit et non est hie geschickt (nämlich seine histoire de ma fuite).
Mir war die Sache gar nicht neu. Ich wußte sie durch mehrere an mich gelangte Oraltra
dizionen fast ganz so, wie sie wirklich ist. Ich freue mich im voraus auf sein Leben, das er
zu schreiben verspricht. Die Fata dieses modernen Amphiaraus müssen als ganz besonders
auffallend von jedermann gelesen werden.“ — Die Idee, seine Memoiren zu schreiben, scheint
Casanova also gleichzeitig mit der Drucklegung von: „Histoire de ma füite etc.“ gefallt zu
haben, welches Werk ja tatsächlich nur einen Teil derselben umfaßt.
Im folgenden befassen sich die beiden Freunde fast nur mit der Odyssee des unglück

lichen Buches „Icosameron“, für dessen Verbreitung sie durch Subskribentensammlung wirken

und auch sonst Reklame machen, ohne daß Graf Lamberg zum mindesten dessen Fehler ver
kannt hätte. Am 14. Januar 1788 erklärt der Graf: „Auch Casanova hat mir einen Subskrip
2i0nspian in Ansehung seines Icosamerons zugeschickt und nur vier Subskribenten (in Brünn)
darauf erhalten.“ —— Opiz erwidert am 20. Januar 1788: „Casanova hat mir unterm 13. dieses

geschrieben und unter anderen gemeldet: daß er mir nächstens zween Abdrücke von dem
ersten Bande seines Icosameron senden werde, davon der eine für Sie gehört. Pour ce qui
regarde l’histoire de ma vie (schreibt er), je crois qu’elle pourra 6tre 6crite par quelqu’un apres
que j’aurai fini de vivre: denn ich hatte ihm bevor, am neunten dieses, mein Verlangen nach

dieser seiner Lebensgeschichte eröfnet. Ich hatte an ihn also geschrieben: Hate's-vous donc,
M., je Vous en prie, de satisfaire ce desir. Une foule de Vos amis i'a avec moi. Vous
augmenteräs par cela, n’en dout<€s point, l'amitiö et la venöration que l’on a pour Vous. Den

zweiten Band des Icosameron hat er unter der Presse.“ Unermüdlich mahnen Opiz und Lam

berg den venezianischen Abenteurer seine Memoiren zu schreiben, und wir verdanken vielleicht
diesen Mahnungen zum Teil auch schließlich die Niederschrift. Am 31. Januar 1788 meldet
Opiz weiter, daß er den ersten Teil des Icosameron erhalten hätte, „mit dessen Lesung ich
eben itzt noch beschäftigt bin, und der meiner Erwartung vollkommen entspricht, als ein
Werk, das seinen Kenntnissen, seiner Einsicht, seinem Wize und seiner Feder gleich stark Ehre
macht. Er begleitete den Abdruck mit einem Schreiben, das auch vom 26. dieses ist, und
darin er mir meldet, daß er das für Sie bestimmte Exemplar bereits nebst fünf anderen un
mittelbar an Sie durch eine gute Gelegenheit gesandt habe.“ Lamberg berichtet nun über die

wenig günstige Wirkung des „Icosameron“ am 22. März 1788. „L’Icosameron, schreibt mir ein
Freund aus Prag, ne fait point du tout fortune dans le public litt6raire. Et comment trouver
du gout a lire une dissertation sur le livre de la Genäse? On est bien aise, si personne ne fait
mention ni de Meise ni du specieux roman du sobdisant ancien testament, et que l’on soit

revenu un tant soit peu de la folie de vouloir en interpreter le sens apr€as un laps de tems

de queiques sie‘.cles pour sür, un Casanova vient reveiller des bätises, qui dormoient et personne
ne s’öveille.“ Lamberg schlägt mit Recht Kürzungen vor, aber ein Casanova hätte nie Rat
schläge angenommen. Casanova war und blieb überall in seinen literarischen Produkten lang
weilig, wenn er nicht aus seinem ezjg‘mm Leben schöpfte.

1 Erschienen unter dem Titel: „Histoire de ma fuite des Prisons de la Republique de Venise qu’on appelle les
Plombs, ecrite 51Dux en Bohärne l'aun6e 1787.“ Leipzig (und Prag), Schönfeld, 1788, in 8°. —- 1 Es ist nicht Lamberg
gemeint, den Casanova damals noch gar nicht kannte.
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Opiz dagegen nahm den „Icosameron“ mit folgenden Zeilen in Schutz: „Von Casanovas

Icosameron habe ich bereits auch das II. Heft in meinen Händen und bin wirklich mit Lesen

in demselben beschäftigt. Ich betrachte dieß Werk aus einem ganz andern Gesichtspunkte, als

es der Haufen seiner Leser betrachtet, nach deren Geschmacke es freilich nicht ist. Aber

dieser unrechtmäßigen Richter ohngeachtet wird dieses Icosameron vielleicht einst eben den

\Verth (obschon in einem anderen Fache) erlangen, in welchem B06a2ens Dekameron steht,

wodurch dann jener Saz einen neuen Beweis erhielte, den Casanova in der Vorrede dieses

II. Heftes anführt, nämlich: daß meist die besten der litterarischen Werke erst in einer ent
fernten Zukunft ihr Glück machen, indeß daß Broschüren nach dem Geschmack des Haufens

nach einem ephermerschen Leben im Grabe der Vergessenheit lange vermodert sind. Casanova

scheint zum Zwecke seiner Arbeit auch dieß sich gewählt zu haben, seinen Roman in eine

solche Gestalt zu bringen, daß man ihn für wahre Geschichte zu halten verführt werden könnte.

Daher ward (glaube ich) seine dem Geschmacke der izigen Tonangeber unwillkommene Be

mühung, der mosaischen Schöpfungserzählung einen sein Gedicht unterstüzenden Sinn zu geben,

eine mit seinem Plane nothwendig verbundene Pflicht. Hier haben Sie einen Theil meines

Briefes v. 9. dieses an Casanova, wo ich ihm mein Urtheil über den I. Hft. dieses seines

Werkes also eröfnete:

Je ne flate point en reprftant ici le mäme jugement, avec iequel j’ai achev6e ia iecture du premier Tome
de cet ouvrage the’olagiro —- phz'losaplu‘zo — folz'lique et iequel a 616 d6pui5 plusieurs fois enonc6 par moi;

teure fois que ce mäme ouvrage 011notre ven€rable personne ont ete l’objet de mes discours. Vous aves rendue
votre fiction si vraisemblable, Mr.‚ qu’en ia iisant mäme avec mute i'attention d'un Critique l'on se trouve tenträ

de la croire une vraie histoire, cela m'est arriv6 a moi-m6me plus qu'une fois. Vous aves fait le Commentaire

sur i'h6ptameron de la Genese avec autant de soiidit6 comme si des matiöres th6010giques avoient toujours ete

le seui but de Vos s;avantes recherches. Vous y aves mäiäes tant des fleurs du brillant et petillant d'elocution,
et une si grande vari6t6 de fictions harmoniques, qui soutiennent ia principaie, que t0ut cela feroit beaucoup

d'honneur mäme ä. i'auteur d'un age moins avanc6 que le vötre. Si je ne me trompe pas dans mon attente, ou
plutöt si l'idee, que je viens de me former de ce chef-d’oeuvre de votre Esprit est vraie, l'onvrage fini präsentera
aux lecteurs un systeme compiet de philosophie et politique, contenant des ieqons ies plus subiimes et ies plus

utiles au genre humain etc. etc.

Seine Histoire de ma fuite ist inzwischen auch schon deutsch zu haben unter der Auf
schrift: Trenk (der zweite) oder Geschichte meiner Entweichung aus den Staatsgefängnissen zu

Venedig. Geschrieben zu Dux in Böhmen 1787. Nach dem Französischen. 8°. Wien, 1788‘.“
— Lamberg erwidert diesem Brief am 5. April 1788: „Casanova hat mir den 2. Theil seines
Icosamerons noch nicht geschickt. Was Sie mir davon sagen, empfiehlt das Buch mehr als
alle albernen Kritiken darüber. — Eben heute erhalte ich Casanovas Porträt, von Berka in Prag
gestochen’, doch nicht ganz gleich sehend. Den 2ten Theil des Icosameron schickte er mir
durch die Gräfin Canal. -- Er schreibt in seinem Briefe an mich: der sonst in der Naturhistorie
erfahrene Professor Spalanzani in Pavia hat das consilium abeundi bekommen: weil er das

Naturalienkabinet der Universität, um das Seinige zu bereichern, bestohlen haben soll. Sollte

man einem Mann, der die Natur stiehlt, nicht vielmehr Dank dafür wissen?“
Mit einer tragikomischen Anekdote, die nicht eigentlich Casanova, sondern eine seiner

vielen Freundinnen betrifft, irgendeinen verblaßten Stern vom Ballett, werden diese etwas mono

tonen literarischen Angelegenheiten Casanovas angenehm unterbrochen, am I4. April 1788 teilt
sie Lamberg mit. „O lachen Sie doch, Freund meines Herzens!“ _schreibt er: „Casanova, der
sich todt oder vielleicht nur krank glaubt, läßt sich beifallen, eine Tänzerin, die kaum gehen,
geschweige kabriolieren kann, an mich zu empfehlen. Das Mägdchen (die alte Madonna sag

ich) ließ den Brief unsers Freundes bei dem Haushofmeister einer Dame aiihier, der mir ihn
überbrachte. Weder er noch sonst ein Mensch konnte mir die Wohnung dieser Schönen ent
decken. Endlich nach vielem Fragen und ununterbrochenen Forschungen erfuhr ich, daß sie
in einem Wirthshause, der blaue Löwe, in der Vorstadt, ihre Wohnung hätte. Den Nachmittag

l Ein Exemplar davon befindet sich in der Wiener Stadtbibliothek. — I Dieses Porträt schmückte den Roman:

„Icosameron“.

Z. f. B. 1911/1912. 30
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darauf transportierte ich mich zu ihr, wurde empfangen und weil ich eine schöne Person zu

finden vermuthete, war ich nicht wenig betroffen, diese gute alte Matrone in einer, jeder Cab

riole sehr entgegen gesetzten Fassung zu finden. Das gute Mütterchen insistierte nichtsdesto

weniger: Sie wollte auf dem Brünner Theater in einem Ballete auftreten. Sie verwunderte sich

sehr, wie ich ihr sagte, daß unser Theater keine Ballete hätte. Genug! Das gute Weibchen

sprach von Casanova, von Prag, von ihrem Kofer, der auf der Mauth läge, von ihren Finanzen.
Nur von Liebe wurde unter uns beiden nicht die mindeste Erwähnung gemacht. Genug! ich
versicherte diese Theaterfee, daß ich an Herrn Casanova schreiben würde, beklagte sehr daß
ich des Vergnügens beraubt seyn müßte, diese Grazie guimbadieren zu sehen und hiermit

schlich ich mich zur Thüre hinaus. Den Tag darauf schickte ich ihr Kafee und Zucker und
bot ihr ein Biliet an, mittels dessen sie das hiesige Spectacle mit ihrer Gegenwart beehren
könnte, wenn es ihr beliebte. Heute schrieb sie an mich, und ich riet ihr, das theure Brünner
Pflaster mit einem wohifeileren zu verwechseln. Und damit Gott befohlen!“ — Leider wissen
wir nicht, welche Schöne es war, die Casanova aus seinem großen Vorrat dem Freunde Lam_

berg zu so ungelegener Zeit empfahl.

Indessen ging das Geschäft mit dem „Icosameron“ sehr schlecht, wie folgende Briefstelle

Lambergs vom 26. April 1788 beweist, Casanova suchte das Geld bei den säumigen Subskribenten
auf alle Weise einzutreiben: „Über Casanovas Icosameron“, heißt es da, „drückt sich der Graf

(Christian Sternberg) folgendergestalt aus. Le livre de Casanova s’est amplement debit6 ici.
II a pris 1a präcaution de s’adresser a plusieurs Dames pour trouver des souscripteurs.
L'ouvrage aiant paru on y a trouve 21 redire tant pour ie stiie que pour ies maximes. Casa
nova schrieb mir in seinem lezten Brief: Graf Chr. Stemberg und desselben Sohn, der Dohm
herr, hätten für ‚eben den Icosameron das Subskriptionsquantum noch nicht entrichtet. Je leur
6crirai un billet pour ies en faire souvenir. — Ich wiederrieth es ihm . . .“ Diese schlimmen

Erfahrungen entmutigten einen Casanova jedoch nicht, und er fuhr mit Eifer in seinen literari
schen Bestrebungen fort, wie aus einem Brief von Opiz (v. 28.April 1788) hervorgeht, der

folgendes bringt: „Casanova schrieb mir unterm 17. dieses: J’6cris du matin au soir et je peux

Vous assurer que j'6cris mäme en dormant: car je räve toujours d’6crire. Je suis Charme, que
mon protocosme Vous amuse. Les endroits que Vous me nomme's et que Vous ont plu me
demontrent que vous pensc’-s comme moi. Je Vous dirai que personne ici n’entend mon ouvrage.
On commencera peutötre a l'entendre 21 la publication du troisi&me töme. Dieser 3. Band
mit seinem Porträte wird nach seiner weiteren Ankündigung schon am 4. des nächstkommen
den Maimonates zu haben seyn.“ — Opiz hofft am 5. Mai 1788 Casanova in Prag zu treffen.‘
Tatsächlich trifft er ihn auch dort (vergl. s. Brief v. 10. Mai 1788) am 6. Mai und bekam den

3. Theil des Icosamerons, sowie einige Exemplare für Lamberg, mit. Opiz, der im Juni wieder
in Prag weilte, schrieb am I4. Juni 1788: „Casanova sprach ich einigemale und bis den 20ten
dieses wird der 4. Band seines Icosamerons schon zu haben seyn. Mit dem 5ten Bande schließt
er sein Werk. Eduards Rückkehr nach der Oberfläche unsers Erdballes soll noch viel sonder
barer als seine Einfahrt in das Innere desselben seyn.“

Fortwährend sind die beiden Freunde beschäftigt, Casanova nicht nur litterarische Ratschläge

und Tröstungen über die schlechte Aufnahme seines Werkes zu erteilen, sondern ihm auch
Subskribenten einzufangen, obwohl Casanova mit der Versendung seines Werkes recht säumig
war. Natürlich verhehlen sich schließlich die Freunde auch nicht die Fehler des langweiligen
weitschweifigen und barocken Romans. So schreibt Lamberg am 20.Juni 1788: „Casanovas
4ten Theil erwarte ich, so wie es seine drei abonn6s thun bis Ende dieses Monates. Was mich
betrifft, gestehe ich ganz offenherzig, daß ich auf seinen 5ten Band, in welchem Edouards
Rückkehr auf die Oberwelt beschrieben werden wird, mehr lüstern bin, als ich es auf die vor
gehenden Bände gewesen war: weil ich überhaupt mehr auf bekannte Dinge als auf Kommentare

‘ Lamberg schreibt am 6. Mai 1788: „Papa Moses Casanova umarmen Sie mehrmale auch für mich. Der 2. Theil
ist. . . noch nicht eingeloffen. Er hat zwar nur drei Subcribenten in Brünn, die aber für 24. sich nach dem 2. Theil
des bereits bezahlten 1. Theils sehnen. Gehen Sie ihm dies kleine Billetchen.“
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über Hypothesen nachzudenken und gegenwärtige Gegenstände jenen, die meiner Art zu sehen
nicht entsprechen, mit Überzeugung vorzuziehen pflege.“ Und auch Opiz mull> am 24.Juni r788
seufzend zugestehen: „Ich hoffe C.s 4ten Bd. nächster Tage zu besitzen: Meines Dafürhaltens
würde Casanova einen ausgebreiteteren Beifall mit seinem Icosameron geerndtet haben, wenn

er das, was er in 5 Eden. vorträgt, in ein einiges Bändchen gebracht hätte. Opere in longo

fas est obrepere somnum . . .“

Kein Wunder, daß der schlechte Fortgang seines Werkes Casanova arg verstimmte, denn
er hatte viele Hoffnungen auf den „Icosameron“ gesetzt, davon geträumt, sich damit ein Ver—

mögen zu verdienen, aber bis jetzt nur Geld zugesetzt. Die Freunde begreifen den üblen
Humor des Venezianers, und Lamberg meldet am 16. Juli 1788: „Casanova ist mit Prag unzu
frieden. Ich fürchte, dieser unser Freund ist am längsten Bibliothekär gewesen. Er hält nicht
aus. Sein Ferment wallt zu sehr nach höheren Sphären. Die unsrigen sind ihm zu seicht.“

Opiz mußte Lamberg am 22.Juli 1788 recht geben: „Daß Casanova mit Prag unzufrieden sey,
begreife ich ganz leicht. Prag ist nicht der Ort, wo Casanova sein Glück machen könnte.
Man sieht ihn daselbst meist aus einem für solche Genie’s, als er ist, nicht genug vortheilhaften

Gesichtspunkte an und stellt ihn auch nur in diesem Lichte andern dar. Und eben deswegen
verkennt man seinen wahren \Verth.‘ Am 22. September I 788 muß Lamberg melden: „Casa
nova ist ganz desperat seines Icosamerons wegen. Er will Geld und schickt den 4ten und

5ten Theil seines Werkes nicht. Niemand will vorauszahlen.“ Am 24. September geht jedoch

Opiz bereits ein Paket mit 14 Abdrücken halb vom vierten und halb vom fünften Bande des

Icosamerons zu, welche er an Lamberg weitersendet.‘ ‚ Allzeit sind die beiden Freunde für

Casanovas Schöpfung diensteifrig, so schreibt Opiz am 12. Oktober 1788 an den immer hilfs

bereiten Grafen Lamberg: „Ihre verehrlichste Zuschrift vom 2ten dieses habe ich vorgestern
richtig erhalten, auch hieraus vernommen, daß das Paket mit Casanovas Icosameron gehörig

an Ihre Gnaden die Frau Gräfin abgegeben worden sey. Ich hoffe, daß indeß auch das zweite
Paket richtig eingetroffen sey, worin l Eckartshausens Aufschlüsse zur Magie, 3 (Hefte) Über

setzung des Casanovaschen Kommentars über Moses Schöpfungsgeschichte . . .3 Die ersteren

4 Stücke sendet Ihnen Casanova; am rlten des vorigen Monates erhielt ich ein Schreiben
von Casanova, worin er mir Nachricht gab, daß ich nächstens 15 Bände von seinem Icosameron
erhalten würde, davon ich 14 Bde. sobald als möglich an Sie befördern sollte. Sechs Tage
danach kam auch wirklich das Paket in meine Hände, jedoch ohne alle Begleitung und darin

fand ich dann außer jenen 14 weiter an Sie zu befördernden Bänden des Icosameron auch

noch Eckartshausens Aufschlüsse zur Magie, dann 4 Abdrücke von jener Übersetzung. Nun
konnte ich nicht begreifen, was mit diesen, mir nicht angekündigten 5 Stücken zu thun sey

und für wen sie eigentlich bestimmt seyen? zumal auch die Adresse auf dem Pakete nicht von

Casanovas Hand war. Sogleich, den folgenden Tag, schrieb ich daher an Casanova und bat
um eine bestimmte Erklärung, für wen jene unangemeldeten 5 Stücke gehören sollten? erhielt
aber nicht eher als den 6. dieses eine am 30. des vorig. M011. in Lezßzzlg‘ geschriebene Antwort,
woraus ich erst erfuhr, daß die oben angeführten 4 Stücke für Sie .. . . gehören. Daher ver
säumte ich auch keinen Augenblick, das zweite Paket an Sie zu übermachen. Casanova trug
mir zugleich auf, Ihnen seine Empfehlung zu melden, auch Sie zu erinnern, daß Sie ihm auf

zween Briefe Antwort schuldig seyen. Um die Hälfte dieses Monats denkt er wieder in Dux
einzutreffen, wo er seine Tage in Ruhe zu endigen glaube.“

! Ähnliches schreibt Opiz am 29 Juli 1788. — 1 Lamberg dankt dafür am z. Oktober 1788. —- 3 Es handelt
sich um das Buch: „Getreue Übersetzung des Kommentars über die drei ersten Kapitel des ersten Buches Mose, so an

der Spizc des vom Herrn Casanova de Seingalt B. R. D. verfassten Icosamerons erschienen ist. 1788, Prag, gedruckt

bei Franz Geriabek, in 8°, 78fi'.“ Dieses Buch ist den Casanova-Bibliographen völlig unbekannt geblieben. Nach einer

gütigen Mitteilung des Herrn Dr. Aldo Ravä sollen sich sieben Exemplare in Dux befinden. Lamberg schreibt an Opiz

am 23. März 1789: „Casanova. schreibt mir: Le möme, qui a traduit a Prague la pr<2facede mon Icosameron, a traduit

l’histoire secri: e de la cour de Berlin par Mirabeau“.

[Stlllußfo(gl.]



Illustrationen zu Goethe-Tondichtungen.
Von

Dr. Leopold Hirschberg in Berlin.

Mit sieben Abbildungen.

der für seine ziemlich klägliche Komposition eines ebenso kläglichen Gedichtes — „das
arme Kind“ ist das Stück betitelt — einen leibhaftigen Adolf Menzel einheimsen durfte.

Die prachtvolle Vignette stellt ein Bildnis des Herzogs von Reichstadt dar. Nicht zu beklagen
hat sich Herr Perfall, dessen „Reigen des Rattenfängers“ von Schwind illustriert ist. Zu einer
im ganzen läppischen Sammlung von Couplets‚ dem „Jocosus“ von L. Schneider, hat Theodor
Hosemann eine seiner reizendsten, figurenreichsten Darstellungen gespendet. Die Komponisten
treten in diesen Fällen ihren Illustratoren gegenüber in ein absolutes Nichts zurück. Nur von
einem einzigen Werke kann man behaupten, daß Tondichter und Zeichner sich etwa die Wage
halten: es ist Robert Schumanns liebliches „Album für die Jugend“, das in Ludwig Richter
einen kongenialen, würdigen Bildncr fand.
Weit häufiger aber ist das Gegenteil zu beobachten, daß nämlich bedeutende Tonwerke

Nicht
einer der großen Tondichter hat es so gut gehabt, wie der alte Hieronymus Truhn,

mit minderwertigen Bil- An tüchtigen Zeichnem,
dem versehen werden

"
Kupferstechern und

sind. Nun kann man
/

‘ Lithographen war kein
sich ja damit trösten, Mangel.

Wenn ich nun im
‘

folgenden eine kleine
( ‚I

‘
\ Blütenlese von Bildern zu

immerhin aber ist es zu ““
’

Kompositionen Goethe

bedauern‚daßin früherer ‘
i

l
scher Dichtungen ver

Z€it wenig wert aUf 501' Vignette zr
i

FranzLiuts „GretchenamSpinnrad“. Originalgröße. an5talte‚ 50 kann

ehe Dinge gelegt wurde. mich dabei nur auf ein

ganz kleines Gebiet beschränken. Bei dem noch völlig in den Kinderschuhen steckenden Musikalien

Antiquariat‘ ist man in dieser Hinsicht völlig auf den Zufall angewiesen. Ich will nur die Klassiker
und Romantiker einerseits in Betracht ziehen, andrerseits ganz kurz das berücksichtigen, was

mir bei Durchstöberungen älterer Lager zufällig in die Hände glitt. Mozart und Beethoven
scheiden leider aus, ebenso Spohr, Weber und Schumann; es bleiben von bedeuttnden Tonmeistem
also nur Schubert, Loewe, Marschner‚ Mendelssohn und Franz Liszt übrig.
Franz Schubert ist nur mit einer Vignette vertreten, die zu dem Meisterwerk allerdings in

keinem mit Worten zu bezeichnenden Verhältnisse steht. Sie soll zur Verschönerung des „Erl
königs“ dienen. Der namenlose Zeichner hat offenbar einmal etwas von Michel Angeles Decken

gemälden in der Sixtina munkeln hören, sie vielleicht auch einmal in Reproduktion gesehen.
Flugs nimmt er sich für seinen Erlkönig den Gott Vater zum Modell; er ist aber mit seinem

Urbild ebenso wenig zu vergleichen, wie etwa die Schubertsche Tondichtung mit der Dollar

prinzessin. Dali der arme Geist seine rechte Hand in einer so schrecklich ermüdenden Stellung
zu halten verdammt ist, wollen wir als gerechte Strafe für die dem Kinde bereitete Angst be
trachten. Die Landschaft ist dabei so übel nieht, mit dem blätterlosen, vom Winde gepeitsehten
Baum im Vorder-, und dem „Hof“ im Hintergrunde. Auch das Antlitz des Vaters ist, mit der

Lupe betrachtet, nicht unsympathisch; das Kind aber macht den Eindruck eines Säuglings, und

nicht eines Menschen, der Goethesehe Worte spricht.
Seltsam, daß keine Vignette Schwinds, der doch zu Schuberts vertrautesten Freunden

daß diese Werke auch
ohne solche Illustratio

nen unsterblich wurden;

\_
‚/

/ .

‘ Es ist dies natürlich nur im Sinne meines Themas gemeint. Gelehrte Kataloge über Mun'l-wirrnmhaft gibt es

erfreulicher Weise genug.
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!‘‚'Qil existiert! Das kann nur an der Knauserei

der damaligen Wiener Musikverleger liegen,

„ ‚ von denen Diabelli die Frechheit besaß,
- Mr ;‚ " ‘

: € an Schubert, der schon die Müllerlieder" 4
" ' " "

, geschaffen hatte, betreffs des Verlags
honorars das Ansuchen zu stellen, ihm ja

:4. ' ' L. _ ‚; ’ '
‚ " __:3r'-"'-I ‘ gehörte, zu irgendeinem Werke des Meisters

‚\‚|

,
‘ ,_‚‘; nur die „genauesten Preise als Anfänger“
'.’U ‘ i zu machen!

_ , „j
J

V

W
Reicher als Schubert ist Car/ [.0nue

"" ' ‘

'‚
I/ "

i
_ _ ., bedacht; leider aber betreffen die vier„ ‚p ‚ . L. L ‚ . . .-L *"_ "

n Vignetten keine seiner wahrhaft groben
Vignettezu HeinrichMarnhners „Epiphanias“. Leipzig,Senfl'. ‘/

: verkleinert. Goethe-TOHSCIIÖPfUHgCIL weder BraUt

von Korinth, noch der Paria, nicht der

Erlkönig, der Gott und die Bajadere, der Totentanz, das Hochzeitlied, der Fischer, der Schatz

gräber und Mahomets Gesang (es wären noch viele zu nennen) sind mit Bildwerken geschmückt,

sondern traten ihre Reise in schmucklos-einfachem Gewande an. Dafür hat der Verleger den

Scherz „Mädchenwünsche“ durch ein niedliches Bildchen sicherlich etwas gehoben.
Der Spiegel

gibt nicht allein die kleine aufgeputzte Kokette zurück, sondern läßt auch -— allerdings recht

unvermittelt — das besorgte Gesicht der an der Tür lauschenden Mutter erkennen. In einer

Art Phantasiebild entrollt sich im Hintergrund die Zukunft: der gefundene Bräutigam, der bei
näherer Betrachtung freilich einen geradezu erstaunlichen Mangel äußerer Reize aufweist. —

Gräßlich verzeichnet ist der Arm Gretchens, die am Spinnrade ausruht; und auch das Zimmer,

in dem sie sich befindet, hat trotz der Butzenscheiben mehr das Aussehn eines Kerkers, als eines,

wenn auch einfachen, Stübchens. — Im „Wechsel“ interessiert uns das landschaftliche Bild, das
zu dem Inhalt des Gedichtes allerdings wie die Faust aufs Auge paßt. — Besser ist in dieser
Hinsicht schon der „Freibeuter“ fortgekemmen, wiewohl auch bei ihm das Seemännische viel
zu stark betont ist, was mit der Goetheschen Schnurre durchaus nicht im Einklang steht.
Der „Freibeuter“ Heinrich 1V/arsc/mrrs (aus demselben Verlage) schreitet aber bei weitem

anspruchsvoller als der Loewesche daher; Füße und Schenkel sind mit tadellosen Lederstiefeln,

die Hände mit ebensolchen Handschuhen bedeckt; auch sein „Sehätzel“ ist in durchaus vor

schriftsmäßiger Kleidung zu sehen. Ein vollkommeneres Mißverstehen der Dichtung, wie es hier
von seiten des Illustrators zutage tritt, ist schwer zu denken. — Ganz brav jedoch hat sich
der Zeichner mit Goethes unverwüstlichem „Epiphanias“ abgefunden, wenn er auch seinem

offenkundigen Vorbild Ludwig Richter nicht das Wasser reicht. Der „Weiße und Schöne“, der

„Braune und Lange“, der „Schwarze und Kleine“ sind recht humoristisch erdacht, namentlich
die O-Beine des letzteren;
sogar eine gewisse Abtönung
der Gesichtsfarben, so weit

dies bei einem Schwarz-VVeiß

Bilde möglich‚ist durchgeführt.

Mit der Illustration der

„ersten Walpurgisnacht“ von

Felix Jlfemz’elssolm - Bart/101d y

kann man sich, was die tech

nische Ausführung betrifft,
völlig einverstanden erklären;

die Lithographie stammt von
einem tüchtigen Künstler,

Krätzschmer mit Namen. Sie

‘ . '‚ V \ : ' \‚
‚ W ‚ » ‚ ‚

‚ ‘ ' Ä‚!!„ . ‘
;. ‘ "'J - ‘ * 1 h- * -w d

zeigt eine durChaüs Sinn'
-
Vignettezu Franz Schuberts„Erlkönig“. Wien, Diabelli: Originalgröße.
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Vignettezu Graben»l'loffmanns„GretchenamSpinnrad". '‚: verkleinert.

gemäße Anordnung, indem sie zwei
verschiedene Episoden der groß

artigen Dichtung zur Darstellung und

den Titel bescheiden in den leeren
Raum zwischen den beiden Bild
hälften bringt. Wir werden die obere
als die zeitlich vorangehende zu be

trachten haben; sie bezieht sich

offenbar auf die Worte des Priesters:

„Verteilt euch wackre Männer hier“.

Die Druiden, wohl bewaffnet und

kampfbereit, lauschen aufmerksam

den Mahnungen' ihres Oberhauptes.

Haltung und Gesichtsausdruck des

letzteren sind jedoch verfehlt; sie

passen vielleicht auf seine am Schluß

des Ganzen begeisterungsvoll ge

sprochnen Worte: „Dein Licht, wer
will es rauben?“ aber nicht hierher;

in den Mienen der Druiden dagegen

ist nur gespannte Aufmerksamkeit,

nicht heilige Begeisterung zu er

kennen. Gegen die Anordnung der

untern Bildhälfte ist vom Standpunkt

der Gruppierung nichts einzuwenden;

nur hat der Illustrator eines vergessen:

man sieht wohl zahlreiche Mensehenwölfe, aber kein einziges Drachenweib, wie es der Dichter

vorschreibt.

Das Erscheinen von Frau: Lz'.rsts „Faust Symphonie“ mit ihren drei Teilen: Faust, Gretchen,
Mephistopheles fällt in die Zeit des Tiefstandes deutscher Buch- und Musikalienausstattung. Es

wäre besser gewesen, wenn das musikalisch wertvolle Werk ohne die völlig nichtssagende Vignette
erschienen wäre. -— Und was sich der Zeichner, wenn er überhaupt auf diesen Titel Anspruch
erheben sollte, bei seiner elenden Kritzelei zu Liszts Transkription von Schuberts „Gretchen am

Spinnrade“ gedacht haben mag, vermochte ich nicht

zu enträtseln. Wenn aus den l'/, Zentimetern mit Hilfe
der Lupe endlich ein aztekenhaftes Gretchen hervor

getreten ist, zeigt sich außerdem ein männliches Antlitz
mit einem Henri quatre und einem Spitzenkragen. Ist

dies Faust? Oder Mephistopheles? Oder der Pfaffe?

Es könnte auch Nicolaus Tulpius von Rembrandts Ana
tomiebild sein; er paßte genau so gut hin wie die andern.

Damit ist nun die Reihe der großen Komponisten,
deren Goethe-Werke illustriert erschienen sind, ge
schlossen. Ebenso unbedeutend wie das Bild der Liszt

schen Tendichtung, ist das einer Komposition von

Graben—llqflmmm; doch verdiente dieser unselige Mann,

der Ernsthaftes in Musik zu setzen wagte, nichtsßesseres.
Zu den „500000 Teufeln“ reichte seine Kraft aus; an

„Meine Kuh ist hin“ durfte er die Hand nicht legen.
Hübsch, wenn auch süßlich, ist eine Fischer

Vignette zu der Komposition eines sonst erfreulicher
Vignettezu Heinnch Marsehners„Freibeuter“.

Mainz, Schott. ’/z verkleinert.
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weise völlig unbekannten Mannes, eines

gewissen Bart/zolomäus, der die Heraus

gabe seines Opus offenbar nur ver

wandtschaftlichen Beziehungen zu sei

nem Verleger Bartholomäus (Erfurt)
verdankt. Etwas komisch wirkt der

weibliche Typ des Fischers, der sich
nicht allein in Gesichtsbildung und

Haaren, sondern vor allem in einem

völlig entwickelten Busen zu erkennen

gibt. Leise, wie Thales zum Proteus,

flüstern deshalb auch wir:

„Auch scheint es mir von andrerSeite kritisch,

Er ist, mich dünkt, hermaphroditisch."

Über die Komposition selbst schweigen
wir am besten; wenn ich im Vertrauen
mitteile, daß das Tempo des Gesanges,
der den ru/zcwl! an dem Angel sitzenden
Fischer schildern soll, „Furieso“ bezeich
net ist, so „denk ich hab ich was ge

sagt“, wie Homunculus, wenn er den

Teufel nach „Thessalischen Hexen“

lüstem macht.

Perplex ward ich beim ersten,

flüchtigen Betrachten einer Randzeichnung zu den acht \Nilhelm Meister-Gesängen von Leopold

Lenz, indem die feine, arabeskenhafte Urnrahmung des Titels unwillkürlich an Menzel denken
ließ. Bei näherer Besichtigung erwies sich diese Annahme allerdings als völlig illusorisch. Mignon,
mit der Laute auf dem Kanapee sitzend, ist ziemlich gräulich; besser der Harfner und Wilhelm
in der rechten untern Ecke. Im ganzen aber ist die Wirkung eine durchaus gute. Auch muß

. _ man dem Zeichner den Ruhm lassen, daß
er seinen Goethe gut gelesen hat: fast die

ganze rechte Hälfte ist von einer Darstellung

der I'Iamlet-Aufführung eingenommen, über
die Wilhelm im dritten Kapitel des vierten

, Buches berichtet. Der taktierende Kapell
l meister hinter dem Souffleurkasten stört nicht.

Zu den Gesängen selbst steht die Episode in
keiner Beziehung. —- Zweifellos hat der Kom

ponist, wie ja aus der Widmung hervorgeht,
sein Werk Goethe besonders übersendet; aber
weder in den Tagebüchern, noch der „Bücher

Vermehrungsliste“ habe ich eine Andeutung
darüber finden können; auch mit seinem

musikalischen Beirat Zelter hat er sich nicht

darüber unterhalten.‘

Vignettezu CarlLoewes.‚Mädchenvviinsche“.Letpzxg. o meister.Originalgröße.

l Eben finde ich in W. von Zur Westens trefflichem
Aufsatze („Zeitschrift für Bücherfreunde“, Juliheft 1908)
als Zeichner dieses Blattes Ell_yz'nA'rnrru/lzrr angegeben.
Da ebendort eine Reproduktion gegeben ist, so kann ich

meine Leser auf diese verweisen.\ . „ .
VignettezuBartholomäus'„Fischer“. Erfurt,Bartholomäus. ’/

;

verkleinert.



Intime Bücher.
Von

Kurt \Volff in Leipzig.
Mit zwei Faksimiles.

von Seltenheit und Wert haben in diesen Blättern für Bücherfreunde immer Aufnahme

gefunden. Wenn ich nun im folgenden drei Bücher anführe, deren Wert an sich ein
sehr geringer ist, gehe ich dabei von der Voraussetzung aus, daß für uns Bibliophilen nicht nur

Beschreibungen

kostbarer Inkunabeln, verschollener Einblattdrucke und anderer Druckwerke

\ das Buch als Druckwerk einen Seltenheitswert zu haben braucht, daß vielmehr seine Geschichte,
das ganze Drum und Dran ihm einen Wert und eine Bedeutung geben können, die ein wenig
seltenes Buch zu einer kleinen oder großen Kostbarkeit machen. Ich denke dabei an Widmungs
exemplare, an Handexemplare, an Bücher, die durch die Hände vieler berühmter Besitzer gingen,

von denen etwa der eine oder andere seine Rand- und Anmerkungen in ihnen hinterließ und
anderes mehr. Eine Beschreibung solcher „intimer Bücher“ kann, glaube ich, von mindestens

gleichem Interesse sein, _wie die seltener Drucke, und wenn diese Zeilen andere Sammler und

Leser anregen würden, meinem kleinen Anfang eine bedeutendere Fortsetzung zu geben durch

Mitteilung von Schätzen, die sie besitzen oder die ihnen bekannt wurden, so wäre das, wie ich

annehmen darf, im Sinne vieler Bücherfreunde und der Redaktion.

I.

Bäbe Schultheß' „Werther“.

Als man im Dezember 1909 in Zürich im Nachlaß der Bäbe Schultheß dank der naiven
Interessiertheit eines Gymnasiasten den bedeutendsten Goethefund seit dem „Urfaust“ machte,

untersuchten die Nachkommen jener Seelenfreundin Lavaters und Goethes, denen die Außenwelt
klar gemacht hatte, daß die erste Fassung des „Wilhelm Meister“ immerhin von einiger Bedeu

tung für die Gebildeten sei, eifrig jedes Zettelchen, das sich aus der großen Zeit noch vorfand.

Aber es fand sich nichts mehr, und man verdiente auch nicht, unter dem seit Generationen
mißachteten alten Kram noch einen Schatz zu heben. Nun taucht auf einmal aus dem Vor
besitz eines nach Deutschland verschlagenen Nachkommen der Frau Bäbe eine kostbare Er
innerung an jene Zeit auf, von der ich hier mit freundlicher Erlaubnis der jetzigen Besitzerin,
der Firma A. Lorentz, Leipzig, Mitteilung machen will. Ich will nicht behaupten, daß der Fund
von gleicher Bedeutung sei wie der Urmeister, aber er hat dafür vieles vor jenem voraus: Er
wird nicht in amerikanischer Auktion verschachert, und um Eigentums- und Publikationsrechte

liegen sich nicht Frau Christianens und Frau Bäbes Nachkommen sowie einige Verlagsbuch—
händler in den Haaren ——wenigstens noch nicht. Aber ich will die Neugier nicht länger unbe

friedigt lassen und, ohne vorher die Erlaubnis der Goetheschen Erben eingeholt zu haben, den

Fund mitteilen, dessen Wortlaut zunächst unklar bleiben und Enttäuschung bereiten wird. (Siehe
das in Originalgröße wiedergegebene Faksimile auf nebenstehender Seite.)
Man sei nicht enttäuscht von diesen trockenen Daten, denn sie sind mehr als trockene

Buchstaben und Ziffern, sie erzählen zwischen den Zeilen eine lange und hübsche Geschichte

von den Beziehungen Goethes zu Frau Bäbe Schultheß. Die vier Daten mit Unterschrift, alle

von Goethe eigenhändig geschrieben, stehen auf dem Vorsatzblatt eines Exemplars der „zweyten
ächten Auflage“ der „Leiden des jungen Härtlzers", die 1775 bei Weygand in Leipzig erschien.
Wir haben es entweder mit einem Geschenkexemplar Goethes an Frau Bäbe zu tun, oder
es befand sich als eins ihrer liebsten Bücher schon in ihrem Besitz, als sie bei ihrem ersten

Zusammentreffen mit Goethe den Dichter bat, seinen Namen in den „Werther“ einzutragen,
dessen zweite Auflage soeben, wie die erste anonym, erschienen war.
Zuerst erfuhr Goethe von Frau Schultheß durch schriftliche und mündliche Mitteilungen

Lavaters; auf der ersten Schweizerreisc beim Besuche Zürichs lernte er die bedeutende, empfin

dungstiefe Frau persönlich kennen, mit der ihn eine jahrzehntelange Freundschaft und brieflicher
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Verkehr verbinden sollte, eine Freundschaft, die nachhaltiger und ungetrübter war, als die mit

dem Züricher Diakon und Physiognom, der sie vermittelt hatte. In diesen wonnigen Tagen

jugendlichen Übermuts, da den Freunden „so kannibalisch wohl als wie fünfhundert Säuen“ ist,
schreibt er Frau Schultheß zum erstenmal den Namen in den geliebten „Werther“. Schon vier

Jahre später finden wir ihn mit dem jungen Weimarer Herzog wiederum in Zürich und mit dem

Wiedersehen erneut er die Inschrift. Der 19. November 1779, der im „Werther“ angemerkt ist,
muß für beide besondere Erinnerungen bergen; sechzehn Jahre später erinnert sich Bäbe in einem

Brief an Goethe noch jenes Tages als eines bedeutungsvollen, schönen. Neun Jahre vergehen
bis zum nächsten Zusammentreffen: Es ist in Konstanz im Juni 1788 auf der Rückkehr Goethes
von Italien. Die schönsten Stunden ihrer Freundschaft fallen in diese Tage, Stunden, an denen
Frau Bäbe ein ganzes Leben lang dankbar zehrt. Nur wenig Gepäck nimmt sie für die kurzen

Tage von Zürich nach Konstanz hinüber, aber der „Werther“ muß die Reise mitmachen, und

der Dichter des „Tasse“, der „Iphigenie“, willfahrt dem Wunsch der Freundin und frischt in

C"' l
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diesen Tagen des Erinnerns an frühere Jahre und des Ausschauens in spätere die Eintragung
in den „Werther“ zum dritten Male auf. Und wieder liegen zwischen dieser Eintragung und
der nächsten neun Jahre. Im Herbst 1797 besucht Goethe wiederum Zürich; sein erster Besuch

gilt Bäbe, aber ein Schatten steht diesmal zwischen ihnen: die Wege Goethes und Lavaters sind
zu weit auseinander gegangen inzwischen, als daß er mit dem alternden Schwärmer noch einmal

zusammen zu treffen wünscht. Bäbe aber kann und will Freund Lavater nicht verleugnen.
Keine Eintragung im „Werther“ hinterläßt eine Reminiszenz an dies einzige nicht ungetrübte
Beisammensein im September 1797. Aber schon im Oktober hält Goethe, von Stäfa zurück
kehrend, wieder Einzug in Zürich, und gleich den Abend seiner Ankunft, den 21. Oktober,

verbringt er mit Bäbe freundliche, gesellige Stunden. Bei diesem Zusammensein in den Oktober

tagen 1797 — die Freunde sollten sich nicht wiedersehen ——-wurde zum letzenmal der „Werther“
hervorgeholt, und wiederum erneut der Dichter die Inschrift. Die Eintragung mit diesem späten
Datum mutet seltsam an: es ist wie ein Erinnern Goethes an eine Zeit, die ihm unendlich fern

lag, deren Fieber er längst wie Schuppen von sich gestreift hatte, die Zeit der empfindsamen
Freundschaften, die lange schon geendet hatten, wie auch diese letzte Seelenfreundschaft seiner

Z. f. B. 1911/1912. 31
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Jugend welk zu werden begann. Es wurde kühl und still um Goethe; die Freunde der Sturm
und Drangzeit waren verdorben, gestorben oder fern und fremd. Was sollten ihm, der einsam
neben Schiller den Höhenweg schritt, die Natur erforschend, diese Züricher Schwärmer? Aber
für die Jahre, die ihn mit Frau Bäbe Schultheß vereinten, derem tiefen Interesse für Goethes
Schaffen wir heute die Überlieferung des Urmeister verdanken, besitzen wir in diesem „Werther“
ein beziehungsreiches Dokument.

II.

Der alte Gleim an den jungen Herder.

Gleim scheint der beste Käufer seiner eigenen Bücher gewesen zu sein; denn von keinem Autor
dieser Zeit finden wir so häufig Widmungsexemplare als von ihm. Sie alle zu beschreiben wäre

müßig, aber das folgende scheint mir doch eine besondere und bemerkenswerte Geschichte zu haben.

Vater Gleim war nicht mehr weit von den Siebzigern und Herders Erstgeborener Emil
Gottfried war zwölf Jahre alt, als er dies Büchlein empfing: Fabeln von Gleim. Original-Ausgabe.
Mit allergnädigsten Freyheiten. Berlin, bey Friedrich Maurer 1786. Es enhält im „Anhang
einiger Erzählungen“ ein Gedicht „An den Knaben Gottfried Herder. 1783“ und auf dem Vor
satzblatt diese handschriftliche Widmung Gleims:

Noth lehrt beten, Arbeit lehrt, W ßrüa , M‚3‘- z;4„:
“wie man gegen Noth sich wehrt. %‘Annlh\t—W W 7/'wy

Zum Andenken %W
von

Gleim.
'

_
den 28‘“ Jan. 1787. g 2„ .M7

Auf dem Wege zu der Tugend 629 es!“ %72- ?1) 4Ä1’ Z‘;evß-”o
Maß die Jugend ä ‚5-.W (
Alle Tage weiter gehnl M a.„‚M :;
M ß h b F ß ß„./J’ w?

‘ M« '
u ‚ mit i rem esten lei e, W ‘

‚ / / M
Muß nicht stille stehnl ""

‚.„Q’r 7’Me 74% _/
Vorwerts! Vorwertsl sagt der Preußel

Z r/ß g„‚ 7/

Originllgröße.

Auf dem Vorderdeckel des alten Lederbandes ist vom Buchbinder der Name Gottfried
Herder eingeprägt worden, und über die weitere Geschichte des Buches unterrichtet uns ein
von dem nächsten Besitzer eingeklebtes Blatt:

Dieses Büchlein erhielt ich 1809 an meinem Geburtstage von der Wittwe des Herzog
lichen Leibmedikus Dr. med. Gottfried Herder, dem es der Autor, Gleim einst gewidmet

(cf. S. 255: Dem Knaben Gottfried Herder.). — Bis in mein 93 stes Lebensjahr habe ich
nun dies Büchelchen hoch und werth gehalten, wünsche aber nicht, dass es nach meinem

Tode entweihet werde, hege aber die Ueberzeugung, dass ich es keinen besseren sicheren
Händen anvertrauen kann, als denen meines hochgeschätzten und geliebten Freundes, des

Dr. jur. Robert Keil, den ich hiemit freundlich ersuche, dasselbe als ein Weihnachts

Liebeszeichen anzunehmen von Dr_ H_ Netto

Berlin 24. XII. 87. geb. in Oberweimar am 6. Nov. 1795.
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Robert Keil, der in Weimar als Rechtsanwalt lebte und durch manchen Beitrag zur
Goetheliteratur bekannt wurde, ist nun auch schon seit siebzehn Jahren tot; wo sich das
Büchlein, das seit kurzem in meinem Besitz ist, inzwischen herumtrieb, weiß ich nicht.

III.

Musenalmanach auf das Jahr 1804 von Chamisso und Varnhagen.

1804 feierten die deutschen Musenalmanache ihren 34. Geburtstag. Sie hatten ihre Glanz

zeit mit den vier Schillerschen Almanachen seit dem Ende des Jahrhunderts hinter sich, und
die zahllosen neugegründeten, von denen der für „die Damen“ und der „der Liebe und Freund
schaft“ gewidmete noch die gehaltvollsten waren, konnten in ihrer Mehrzahl qualitativ höheren

Ansprüchen nicht genügen, die erhoffte Verbreitung fanden sie alle nicht. Das Jahr 1804 ist

besonders reichhaltig bedacht werden. In Taschenbuchform schickte Goethe seine „Natürliche
T0chter“ hinaus, veröffentlichte einen zweiten Almanach mit Wieland zusammen, Wieland allein
wiederum als Taschenbuch für 1804 „Menander und Glycerion“. Diese drei waren noch nicht

einmal die einzigen, die der eine Cottasche Verlag publizierte. Daneben erschienen noch zahl
lose andere in allen Teilen Deutschlands. Verhältnismäßig zurückgedrängt waren die Romantiker
noch in der Almanachliteratur. Zu den wenigen, in denen wir romantischen Geist finden, gehört
der „Musenalmanach auf das Jahr 1804. Herausgegeben von L. A. von Chamisso und K. A. Vam
hagen. Leipzig bei C. G. Schmidt. 1804“. Als weitaus bedeutendster Mitarbeiter, zu denen
noch Neumann, Eduard Hitzig und Gottlieb Hiller hinzukamen, tritt Chamisso hervor, von dem
wir unter anderem seinen „Faust“ darin finden. Von Varnhagen, dem damals erst Achtzehn

jährigen, sind die anmutigsten Beiträge eine Anzahl Sonnette an Jeannette F., die heißgeliebte
Freundin seiner Jugend Ich besitze das Exemplar des Almanachs, das Varnhagen der Ge
liebten, an die diese Gedichte gerichtet waren, Jeannette Friedländer, übersandte. Es trägt
auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels folgende Widmung, schon damals in den
charakteristischen preziösen und kleinlichen Schriftzügen, die jeder Autographensammler kennt:

An Jeannette Friedländer.
Deine Blumen sind es, Deine, Deine Blüthen, meine Blüthen,

In des zarten Busens Tiefe Könnt' ich schöner sie vertrauen,
Aufgewachsen, jetzt die meine. Als wo sie zuerst erglühten?
Der ich an das Licht sie riefe. ' Darum leg' den Kranz der Lieder
Doch da nun das Licht sie schauen, Ich in Deinen Busen nieder.

Karl August Varnhagen.

Noch einmal die „Schwester Monika“.
Eine Erwiderung von Dr. Paul Margis in Breslau.

ein Aufsatz im 3. Heft dieser Zeitschrift „Ein anonymes pomographishes Werk von E. T. A. Hoffmann?"
hat zwei Entgegnungen von Gar] Georg von Maassen und Hans von Müller hervorgerufen, in denen beide
die Tendenz und Methode meiner kleinen Untersuchung verurteilen. Das ist ihr gutes Recht, aber

meins ist es auch, eine schiefe Auslegung meiner Darstellung im einzelnen wie im allgemeinen zurückzuweisen.

Die Verwechslung bei Kanne und Wetzel ist allerdings ein starkes Versehen und nur durch die Schnellig
keit, mit der die Untersuchung aus äußeren Gründen erledigt werden mußte, einigermaßen zu entschuldigen.

Hans von Müller macht mir sodann den Vorwurf, daß ich den Archivarius Lindhorst, den Konrektor
Paulmann und den Registrator Heerbrand für Bekannte Hoffmanns aus Dresden ausgegeben habe. Dem ist

nicht so; daß Lindhorst ein Dresdener Bekannter wäre, habe ich nicht behauptet. Aus v. Müllers eignen Mit
teilungen („Neues von und über E. T. A. Hoffmann“) weiß ich sehr wohl, daß Name und Persönlh hkeit dieser
Figur des „Goldenen Topfes" bereits auf Königsberger Erlebnisse zurückgeht. Bei Heerbrand und Paulmann'
indessen liegen die Verhältnisse anders. Sie können Dresdener Bekannte gewesen sein: Am Anfang der vierten
Vigilie des „Goldenen Topfes“ finden wir die Stelle: „. . . . daß mir bange ist, du würdest am Ende weder anden
Studenten Anselmus, noch an den Archivarius Lindhorst glauben, ja wuhl gar einige ungerechte Zweifel gegen
den Konrecktor Paulmann und den Registrator Heerbrand hegen, unerachtet wenigstens die letztgenannten
achtbaren Männer noch jetzt in Dresden umherwandeln." Die Möglichkeit einer dichterischen Fiktion scheint
mir gerade durch die Gegenüberstellung der beiden letzten gegen Lindhorst wenig wahrscheinlich.
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Unerfindlich ist es ferner Hans von Müller, warum Hoffmanns Bruder bei seinem Weggange aus Königs
berg im zwölften Lebensjahre gestanden haben soll. Bekanntlich hatte Hoffmann nach von Müllers eignen
Forschungen‘ zwei Brüder, welche 1768 beziehungsweise 1773 geboren wurden. Einer von ihnen starb bald;
aber wir haben, wie mir von Müller gelegentlich selbst zugestand, absolut keinen Anhaltspunkt dafür, welcher
eigentlich starb, und die Entscheidung steht also nach Belieben frei. Als der Vater Hoffmanns nun 1779 seine
Familie verließ, wurde der Bruder bald darauf nachgeschickt.’ Rechnet man also etwa 1780 und nimmt man
den älteren der Brüder als Überlebenden an, so kann dieser in der Tat im zwölften Jahre gestanden haben.
Daß die beiden Brüder sich nicht mehr gesehen hätten, ist vielleicht zu viel gesagt; aber jedenfalls war Hoff
mann mit seinem älteren Bruder „nie wieder in Berührung getreten“, was auch aus seinem einzigen bekannten

Brieffragment an diesen hervorgeht.

Was die Amalien anbetrifft, so ist es für die Parallele ziemlich belanglos, ob Malchen N. die Tochter seiner
ersten Liebe oder von Cora Hatt war. Die Parallele würde richtiger heißen (Seite 88): „Die Schwester Monika
hieß vor ihrem Eintritt ins Kloster ,Malchen‘.— Hoffmanns erste Liebe hieß Amalie Neumann und die Tochter
einer anderen Geliebten wurde „Malehen“ genannt.“ Die Bewertung der Parallele ist eine Sache für sich.

Carl Georg von Maassen wird durch meine Darstellung von Hoffmanns erotischem Leben „sehr übel
berührt“. Ein Genie wie E. T. A. Hoffmann verliert nichts von seiner überragenden Bedeutung, wenn man
ihm selbst Neigungen für obscöne Dinge nachweisen könnte. Bei der Tendenz meiner kleinen Arbeit war
jedenfalls die Zusammenstellung wohl motiviert. Wenn von Maassen aber behauptet, ich zöge höchst zweifelhafte
Klatschgeschichten für meinen Zweck herbei, so erlaube ich mir doch anderer Ansicht zu sein. Gubitz, um den

es sich hierbei vermutlich als Quelle handelt, war ein Mensch, der das Bewußtsein künstlerischer Selbständigkeit

bei anderen wohl zu schätzen wußte, wie es zum Beispiel seine Stellung zu Devrient zeigt, und galt als vor

nehmer Schriftsteller. Es besteht kein einziger vernünftiger Grund, zu behaupten, er hätte Klatschgeschichten
vielleicht sogar aus Haß gegen Hoffmann übernommen und breitgetreten. So ungeheuerlich jene Berliner Ge
schichte auch ist, bei Hoffmanns Charakter ist sie nicht ausgeschlossen.

Völlig mißverstanden hat von Maassen die Partie, mit der ich die Aufforderung zur Prüfung des Stils in
der „Schwester Monika" einleitete (Seite 89). Ich führte aus, wie gerade die Melodik des Stils der erste und
wichtigste Wegweiser für die Erkennung der Autorschaft bei fremden Dichtungen sei, im Gegensatz zu dem
Charakter des Inhalts, der häufig mit den einzelnen Werken wechselt und deshalb irreführt. Zur Illustration führte
ich ein Beispiel an: „Gesetzt, man kenne von Hoffmann nur Werke von dem Charakter des „Meister Martin“
oder „des Vetters Eckfenster“ und man sollte die Autorschaft des Capriccios „Prinzessin Brambilla“ einem
Dichter zuerkennen, man würde niemals an Hoffmann denken, wenn man sonst keine (nämlich syßrachlichm)
Hinweise besäße.“ Wenn ich die Auffassung hätte, die von Maassen mir zuschreibt, so wäre die ganze Partie
sinnlos, da es mir ja gerade auf die Betonung der musikalischen Empfindung als Erkennungsrnittel ankam.
Was nun die Stilvergleichung zwischen der „Schwester Monika“ und Hoffmannschen Werken durch von

Maassen, von Müller und mich anbetrifft, so entbehrt sie eines komischen Beigeschmacks nicht: Während von
Maassen eine Verwandtschaft durchaus ablehnt. erkennt von Müller sie nur für die von mir beigebrachte Stelle
an ; mir selbst erscheint es schon a priori unwahrscheinlich, daß nur eine einzige Partie solche Ähnlichkeit auf
weisen sollte und andere desselben Buches nicht. Außerdem aber könnte man selbstverständlich zahlreiche Stellen

anführen, die zum mindesten mit der erwähnten stilistisch identisch sind. Man vergleiche besonders Seite 195
und 206 f.

,

aber auch 29f., 93, 18711,200f., 226, 229.
Der Hauptvorwurf aber, den ich meinen Opponenten machen muß, richtet sich gegen ihre oberflächliche

Beachtung meines bestimmt fixierten Standpunktes in der vorliegenden Frage. Es ist mir gar nicht eingefallen,
die Autorschafft Hoffmanns apodiktisch behaupten zu wollen. An mehreren Stellen habe ich betont, welchen
geringen Grad von Beweiskraft ich jenen beigebrachten Parallelen im ez'rrzzlnen beimesse (Seite 84, 90, 91). Ab
solut gültig ist auch für mich keines der Argumente und die Hoffmannsche Urheberschaft für bewiesen zu halten,

erschien auch mir als lächerlich (Seite 90, 91).3 Aber ebenso glaubte ich mich gegen jene rigorose Ablehnung
wenden zu müssen, wie sie bisher geübt wurde (Seite 83), da in der Tat doch einige Momente beachtenswert
schienen. Das einzige Positive, was gegen die Möglichkeit der Hoffmannschen Autorschaft vorgebracht
worden ist, bildet die dankenswerte Zusammenstellung Hoffmannscher Stileigentümlichkeiten durch von Müller.
Alles übrige, auch die Ausführungen bei von Maassen, denen übrigens ein wenig mehr Reserve im Ton nichts
geschadet haben würde, schwebt zum guten Teil in der Luft.
Für mich bleibt nach Berücksichtigung der von Müllerschen Gegenbelege vorläufig die Frage offen.

I Aus E. T. A. Hoffmanns Herzensgeschichte 1796—1802. Deutsche Rundschau 1908/09, Nr. 3
, Seite 214.. ——

2 Grisebachs Einleitung zu Hoffmanns Werken (Hesse) Seite X. — 3 Bei der Gelegenheit möchte ich Hans von Müller
darauf aufmerksam machen, daß es ein Unterschied ist, ob man sagt: „Es wäre lächerlich, in den einzelnen FEllen abralut
gültige Argumente . . . zu schen“, oder ob man behauptet: „Es wäre lächerlich, in den einzelnen Fällen ,ßo.rih'veArgu

mente . . . zu schen“. Das erste hat seine Berechtigung, das zweite ist in dem Zusammenhang: auf Seite 90 Unsinn.

All: Rechte var6r/ral1m.— Narlrdrurk verbalen.
Für dieRedaktionverantwortlichProf. Dr. Carl Srhüddeku)f-Weimar,Cranachstr.38. Druck u. Verlagvon W. Dr1quh‘nLeipzig,Königen 10.



Offizin Joh. Enschede’ en Zonen-Haarlem.
Von

Dr. jur. G. A. E. Bogeng in Berlin.

Mit sieben Abbildungen und einem Faksimile.

b in den deutschen, ob in den Niederlanden die Kunst des Buchdruckes erfunden sei,
ist eine alte Streitfrage, der eine Antwort zu finden hier nicht die Gelegenheit ist‘.
Darüber aber, daß die Kunst im Buchdruck auch in den Niederlanden eine allgemein

bedeutsame, selbständige Entwicklung gehabt hat, besteht kein Streit der Meinungen. Ein welt
berühmtes Denkmal ihrer ruhmreichen Geschichte kennt jeder Besucher der nun belgischen Stadt

Antwerpen: das Plantin-Moretus Museum“. Und neben diesem Wahrzeichen der Vergangenheit,
der zum Museum gewordenen Druckerei des Christophe Plantin mag manchem Besucher der

jetzt holländischen Stadt Haarlem auch die alte Offizin von Johannes Enschede’: en Zonen be
kannt geworden sein, die freilich kein Museum ist, sondern, obschon in den ersten Jahren des
XVIII. Jahrhunderts begründet, in unsere Gegenwart nicht nur hineinragt, vielmehr ihr angehörend,
noch in der Zukunft erstrebenswerte Ziele sucht. Das soll zum Beginn dieses Aufsatzes aus
drücklich vermerkt werden: seine in der Hauptsache historischen Darlegungen machen den Ver
such, die Geschichte der Offizin Enschede’r zu erzählen, nicht den, sie als eine der hervorragend

sten modernen Buchdruckereien zu würdigen, die über dreihundert Angestellte beschäftigt, die

die Herstellung von Druckwerken im weitesten Sinne dieser Bezeichnung als ihre Aufgabe be
trachtet, sowohl den Typen- wie den Plattendruck, den Holzschnitt wie den Kupferstich und die
modernen photomechanischen Reproduktionsverfahren pflegend}.

I. Begründung und Entwicklung der EnschedeS-Offizin.

Ein bestimmtes Datum der Begründung (im strengen Sinne dieses Wortes) läßt sich wie für
viele alte Buchdruckereiwerkstätten auch für die Ensehedd-Offizin nicht anführen, jedenfalls aber

reichen die bescheidenen Anfänge des späteren VVelthauses bis in die ersten Jahre des XVIII. Jahr
hunderts zurück. Am 21. Juni 1703 wurde Izaak Enscheda als broeder drukker in die Namen

! Daß Haarlem die Stadt ist, die als Nebenbuhlerin von Straßburg (Mainz) die erste erfolgreich in Betrieb gesetzte

Buchdruckerpresse mit ihren Mauern beschützt haben will, darf hier schon deshalb nicht unernähnt bleiben, weil sie ge

rade in der Ensehed6-Familie begeisterte Verteidiger ihrer Ansprüche gefunden hat.
= Vgl. „Zeitschrift für Bücherfreunde“. Fünfter Jahrgang (1901—02). Erster Band. Seite 49 ff.: F. v. Zobeltitz,

Das Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen.

J Die Darstellung folgt der von Dr. Johannes Ensched6 aus Anlaß der Zweijahrhundcrtfeier am 19. Juni 1903 ge
haltenen Festrede: Het Bedrigf der Enschedti‘s. Haarlem. Joh. Ensehed6 en Zonen (1903), gleichzeitig auch in franzö

sischer Übertragung erschienen. — Der besseren Übersicht wegen sei hier eine kurze Liste aller leitenden Besitzer der

Ensched6-Offizin mitgeteilt, deren Firma seit 1774 Job. Ensched6 en Zonen ist:

Isaak Ensehed6 1681—1761 Dr. Johannes Ensched6 1811—1878
Dr. Jan Justus Enschedti 1805—1887

Johannes Eusched6 1708—1780 Dr. Adriaan Justus Ensehed6 1829—1896

Dr. Johannes Ensched6 1750—1799

Jaeobns Ensched6 1753—1783
Abraham Ensehed6 1760—1820

Dr. Johannes Ensched6 1851
Dr. Charles Enscbcd6 1855
Dr. Hendrik Jacob Dionysius Durselen Enschede' 1860

Dr. Johannes Ensched6 1785—1866
Christian Justus Ensched6 1788—1829

Jacobus Ensehed€ 1787—1865

Z. f. B. 1911/1912. 31
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liste der Haarlemer Boeckdrukkers en Boeckverkoopers Gilde aufgenommen, und der Tag darf
mit Recht von der heutigen Firma Joh. Enschede’ en Zonen als ihr erster angesehen werden.
Dieser Izaak Enscheda (Ensehedö nannte er sich erst in späteren Lebensjahren) war am

16. April 1681 in Haarlem als der fünfte Sohn des dortigen Uhrmachers Johannes Enscheda‘ ge
boren und (wie das schon erwähnte Gildebuch bezeugt) als sechzehnjähriger Jüngling Setzer
lehrling in der Bucltdruckerei der Witwe G. Casteleyn. Hier druckte er mit drei anderen Arbeitern
die dreimal wöchentlich erscheinende Haarlemer Zeitung, den „Oprechte Haarlemsche Courant‘“,

mulbte aber ebenso wie seine Werkstattsgenoswn nicht alle Tage beschäftigt einen Nebenerwerb
suchen und konnte das, da er seit dem 21. Juni 1703 zur selbständigen Ausübung der Buch
druckerkunst berechtigt war. Anscheinend hat er auch sogleich von diesem Rechte Gebrauch

gemacht, er hatte bereits 1702 durch seine Heirat mit Beeltje van der Lucht, der Tochter eines
Haarlemer I.einen- Burgcr der Werelt“
maklers, sich einen

eigenen Hausstand

gegründet und ver

mutlich in seinem

Hause am Francke
steeg (der späteren

Franckestraat) mit

einer von ihm und

seiner Frau bedienten
Presse eine kleine

Hausdruckerei einge

richtet, deren ältestes

erhaltenes Erzeugnis,

ein HochzeitsliedEin
blattdruck aus dem

Jahre 1707, auf tüch
tige Leistungen der

und „De Psalmen
Davids ten gebruike

van de Doopsgesinde

(Mennoniten) ge

mcente te Haarlem.“

Sie sind wertvolle

Zeugnisse für den ver

hältnismäßig schon

recht stattlichen da

maligen Besitz der

kleinen Offizin an

Druckmaterial. Unter

anderen Büchern aus

dieser ihrer Frühzeit

werden besonders die

1717 in einem ob

longen Formate her

bescheidenen Offizin

schließen läßt.J Die
ältesten bekannten ;.

von Izaak Ensehedö ‘ ‚ IG:API'UA‘1OQL ., .

hergestellten Bücher ‚ ."’"11?°‘1-°“ """""&F» „e‘fl‘ii‘gn‘iignlhlil‘zyl7miti'"7
‘

stammen aus den f;
5
7 A

‘ hglleh'ey‘v‘
4
.
d
‘
' ‘
l; 1'

Jahren 1712 und 1713:
‘ ‘ i ' ’ . i ‘ ‘ " '

gilde hervorgeht, fan

„Cosmopolite, dat is den jetzt auch schon

vereinzelt Hilfsarbeiter in der Druckerei des Izaak Enschedä Beschäftigung, dessen einziger Sohn

Johannes seit 1719 als Lehrling bei seinem Vater tätig war.

Berücksichtigt man die kleinen Anfänge der EnsehedäOffizin, deren Begründer des öfteren

ausgegebenen, reich

illustrierten „Bijbel
sehe Figuren“ ge
rühmt. Wie aus dem

Register der Haar
lemer Buchdrucker

l}

l':

Izaak Ensehedä. Nach C. v. Noorde.

‘ Dieser stammte aus Groningen, wo sein Vater und sein Großvater Gerber gewesen waren, trieb sein Uhrmacher

gewerbe nach 1670 in Haarlem und war seit 1673 mit Elisabeth Jansdr. van den Bergh verheiratet.

1 Eine der ältesten noch heute bestehenden Zeitungen, seit 1737 im Besitze der Firma Ensehed6 befindlich. Sie

war am 8
.

Januar 1656 von Abram Casteleyn als Weeckelyke Courante van Europa begründet werden, hatte aber bald

ihren stolzen Namen einer europäischen Wochenzeitung mit dem obcngenannten vertauscht. Nach ihres Begründers Tode

hatte sein Sohn und seine Witwe, dann diese allein die Zeitung fortgesetzt, die seit 1665 zweimal wöchentlich, von 1667
an regelmäßig am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend erschien. Die Eigentümer der Zeitung waren auch von den

Bürgermeistern der Stadt Haarlem als Stadtdrucker angestellt, mußten aber seit 1721 auf Beschluß des Stadtrates für

das Zeitungsprivilegium jährlich 2500 fl. an die Regenten des Armenhauses und des Spitals zahlen.

3 Hierzu sei angemerkt, daß früher verhältnismäßig viel mehr Gelegenlteitsdrucke als heute hergestellt wurden,

daß also eine kleine Akzidenzdruckerei, wie wir heute vielleicht sagen würden, unter Umständen viele Aufträge auf solche

für den Tagesgebrauch bestimmte, wenig umfangreiche Druckwerke erhoffen konnte.
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auch den Verlag und Vertrieb seiner Druckwerke übernahm, so ist die Tatsache, daß er im

Jahre 1717 bereits zwei umfangreiche Bücher fertigstellen konnte (neben den eben erwähnten
biblischen Figuren einen Oktavband von 288 Seiten: De Profeetcyen . . . door Pieter Hoefnagel)
ein weiterer Beweis für den Erfolg seiner Arbeit, die eine äußere Anerkennung durch seine
Aufnahme in das College van Hoofden, das Meisterkollegium, der Haarlemer Buchdruckergilde
fand, dem er ununterbrochen von 1726 bis 1757, teils als Vinder (Beisitzer), teils als Deken

(Vorsitzender) angehört hat. Das (1739 verkaufte) Haus in derFrankestraat wurde allmählich
zu eng, 1735 schon erwarb Izaak ein Haus in der Groote Houtstraat und richtete in diesem
mit dem Wappen der Stadt Haarlem geschmückten Gebäude seine Druckerei ein. Übrigens
scheint Izaak bereits seit 1732 Räumlichkeiten für den erweiterten Betrieb seiner Offizin gemietet
und 1734 seinen Sohn als Teilhaber in das Druckerei- und Verlagsgeschäft aufgenommen zu
haben. Vermutlich kraus van Laurens

war seit 1728 (wie im
" " ' ‘ ' A

Koster‘ gesetzt und

XVII. und auch im gedruckt. Dazu be

XVIII. Jahrhundert merkt das Gilde

häufig) eine Buch- register: „Dies Probe

handlung mit der Of- stück wurde vom De
fizin verbunden ge- ken und den Vinders
wesen, die dann für gut befunden, die

später von Johannes danach am Nach
Enschedö als beson- mittage mit einem Ge

deres Geschäft, das richt Barsch und

auch seinem Vater einem Glase Wein be
das Papier für die wirtet wurden und

Druckerei lieferte, (in denen man am Abend
dem von ihm 1735 zum großen Genügen

am Groote Markt ge- der gegenwärtigen

kauften Hause) für Gesellschaft einen

eigene Rechnung Salat nebst anderem

weitergeführt wurde. servierte.“ Am 23.

Am 30.Juli1727 v Dezember 1736 hei

hatte Johannes En- ‚ _ . . . ‘ .5
‚ ratete Johannes He

. , JOHANNEb 1mserrema . .‚ ’schede vor der Gilde ,
-

.j
‚

Gebooren den 'm J_„„ . _,7091

r lene Hofnagel.

seinePrüfungalsgilde ‘

Ä

' 0verleden den 2J-‘Novmn c1'1780.

’

‚ Als 1737 nach
broeder bestanden

'

_ _ dem Tode der Anna
und als Probestücke ._ .1 ‚ __._ ‚

‘

. . Maria Colterman das
ein Blatt des ‚Laurier- J°’“““‘°’ E““'“°"“ M°" C" "' N°°‘d°‘ Haarlemer Zeitungs

privilegium (wenn man sich so ausdrücken darf) frei wurde‘, zögerten Enschede' Vater und Sohn nicht,

‘ Über die weitere Entwicklung der Zeitung sei noch kurz berichtet, daß sie, politischen Einflüssen gezwungen

nacbgebend, noch mancherlei \Vandelungen ihrer äußern Form und ihres Inhaltes zu bestehen hatte. Es ist im Texte

ausführlicher berichtet, wie Johannes Enschedt’: als Schriftleiter seiner Zeitung nach allen Seiten ausgleichend zu wirken

suchte. Als dann das erste Jahr der batavischen Freiheit erschienen war, konnte sich der Haarlemsche Courant, der sich

eine allgemein anerkannte Stellung unter den damaligen europäischen Zeitungen erworben hatte, zunächst von einer über

ängstlicben Zensur befreit, deutlicher und lauter äußern. Am 21. Januar 1795 las man zuerst auf dem Zeitungskopfe:

Vrijheid; Gelijkbeid; Broederschap. Aber schon am 25. August 1796 erklärte zwar die Stadtverwaltung alle über die

Zeitung mit Joh. Enschedtä en Zonen abgeschlossenen Verträge für null und nichtig, forderte aber weiterhin die jährliche

Zahlung der 5000 f
l. für die Benutzung des Stadtwappens und ermäßigte diese Summe erst 1799 auf 3000 fl. Nach dem

plötzlichen Tode Johannes Ensehed&s war der wall0nis0he Pfarrer Josu6 Teissädre L’Ange bis 1811 Schriftleiter der

Zeitung, von Dr. Johannes Ensehedä, dem dritten seines Namens, später unterstüzt und im genannten Jahre ersetzt. In

dessen enthielt das Blatt damals kaum mehr als Anzeigen und erschien deshalb vom 3
. Dezember 1811 bis 16. November

1813 als Affiches, annonces et avis divers de Haarlem. Doch hatte der junge Dr. Johannes Enschedeäals holländischer

Patri01 den Mut, der Zeitung wieder ihre alte Form zu geben, als die französische Bestallung Haarlem noch nicht ver

lassen hatte. Von 1813 bis 1828 redigierte er allein seine dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung, ohne daß es ihm
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sich zu Stadtdruckern und Zeitungsverlegern zu machen. Sie kauften das an der Ecke der Groote
Houtstraat und des Grooten Marktes gelegene Gebäude, das bisher dem immerhin recht um

fangreichen Zeitungsbetriebe gedient hatte, und wurden am 6. Juli ordinaris stadsdruckers en
courantiers. Der zur wirtschaftlichen Buchdruckergeschichte wichtige Vertrag von diesem Tage
bestimmt u. a., daß neben den jährlich zu leistenden 2500 fl. die „ordinaris“ Drucksachen der

Stadt kostenlos zu liefern waren und lediglich die „extra-ordinaris“ berechnet werden durften.

Diesen nicht niedrigen Abgaben entsprach allerdings auch die Bedeutung der Zeitung, für deren
und der Stadtdruckerei Verwaltung man eine gesonderte Buchführung einrichtete, deren von 1737
bis heute erhaltene Bände auch eine wichtige Materialquelle für die Zeitungsgeschichte sein dürften.

Die für damalige Verhältnisse sehr hohe Auflage der Zeitung (2400 Exemplare), ein in

Europa mit zahlreichen Korrespondenten eingerichteter Nachrichtendienst erklären das Vor
handensein eines besonderen Redakteurs, Jan Christiaan Seitz, dem die Zeitungsbesitzer-Heraus

geber allerdings nur den bescheidenen Titel eines ,Translateurs‘ zubilligten und dem sie 15 florins
wöchentlich zahlten.‘

So hatten die beiden Enschede' sich in Haarlem ein kleines buchgewerbliches Monopol
gesichert, dessen geschäftliche schiedenen Unternehmungen,

Nutzung sie in den drei benach

barten Betrieben unternahmen,

der alten Druckerei, der neuen

Stadt- und Zeitungsdruckerei

und dem Marktladen, der nicht

allein Bücher und Papier lieferte,

sondern auch Buchbinderarbei

ten und die sonst mit der Her

stellung von Büchern damals

notwendig verbundenen Ar
beiten ausführen ließ. Natur

gemäß wurde Johannes En
schedö mit dem Älterwmden
seines Vaters (seit 1751 [1756])
nicht nur die treibende, sondern

auch die leitendeKraft ihrer ver

verkauft hatte.

J. M. Fleischmann.
NaCheinerRadierungvonC. v. Noorde.

Haus Izaak Enschedrl‘s bald nach 1761 verkauft wurde'.

Johannes Enschede', der auch der Chefredakteur seiner Zeitung war und sie (insbesondere

denen sich 1743 eine eigene

Schriftgießerei einreihte, über

die ausführlicher im zweiten

Abschnitte dieses Aufsatzes be
richtet wird.

Im Zusammenhange mit
dieser Ausdehnung ihres Ge

schäftsbetriebes steht die am

10. Mai 1743 erfolgte Erwerbung
eines größeren Gebäudes in

der Groote Houtstraat, mit der

auch die räumliche Zusammen

fassung der einzelnen Geschäfts

zweige möglich wurde, nach—

dem Johannes Ensched6 1744
sein Haus am Groote Markt

Dazu kamen dann noch 1750 und 1758 weitere Häuserankäufe, während das

nach dem Tode des nützlichen Seitz) bisweilen allein leitete, gab daneben noch Monatsschriften
in seinem Verlage heraus wie die „Europeesche Staatssecretarisseu“ und das „Europeesche Maga—
zijn“, wobei ihm seine inzwischen erworbenen Kenntnisse in der französischen, deutschen, eng
lischen und italienischen Sprache von erheblichem Nutzen waren.

gelang, ihren alten Ruf zu mehren, was in seiner übergroßen Arbeitslast und in inneren geschäftlichen Verhältnissen, die
das Interesse von diesem Unternehmen ablenken mußten, begründet war. Erst der Eintritt des vierten Dr. Johannes
Ensehedä in die Redaktion (1841) und eine geschäftliche Reorganisation ließen die Zeitung wieder prosperieren. 1862
wurde Busken Huet in die Schriftleitung aufgenommen, 1866 und 1869 das Format des Haarlemsche Courant vergrößert
und seit dem l. Oktober des letztgenannten Jahres erscheint er in derjenigen äußeren Ausstattung, die er im wesentlichen
bis heute bewahrt hat.

1 Wir werden seine Stellung ähnlich der der gelehrten Korrektoren aufzufassen haben, wie sie damals bei allen be
deutenden Offizinen dauernd tätig waren — das Korrektorenzimmer der Plantindruekerei ist allen Besuchern des Museums
gewiß in Erinnerung geblieben - und wie sie auch heute noch denjenigen europäischen Druckereien, die Bücher in
orientalischen Sprachen herstellen, unentbehrlich sind.

2 Auch späterhin machte die Ausdehnung und Entwicklungr des Gescliiiftsbetriebes Ilausankäufe, Umbauten, \\"erk
stattsverlegnngen nötig, so besonders in den Jahren 1761, 1768 und 1820, in welchem Jahre alle Betriebe der Ensched6
Offizin in den Gebäuden am Klokhuisplein untergebracht \\1irden, in denen sie sich noch heute befinden.
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Am 1. Mai 1761 starb Izaak Ensehedö, nachdem er noch 1752 unter mannigfachen Be

weisen ehrender Teilnahme das Fest seiner goldenen Hochzeit gefeiert hatte und die Firma

Izaak en Johannes Enschedc‘ hieß von nun allein Johannes Ensehedö bis 1774, in welchem Jahre
sie den ihre Dauer verbürgenden Zusatz: en Zonen bekam. Von den sechs Söhnen Johannes
Enschedös waren drei in jungen Jahren gestorben, die überlebenden Johannes (geboren 1750),

Jacobus (geboren 1753) und Abraham (geboren 1760) hatten ihre Lehrjahre in der väterlichen
Druckerei absolviert, Johannes außerdem in Leiden studiert und promoviert und wohl deshalb
bald nach seinem Eintritt in die Firma die Leitung des ‚Haarlemsche Courant‘ übernommen.
Als der alte Johannes Enschede’ am 21. November 1780 starb, hinterließ er seinen beiden älteren
Söhnen (den jüngsten, Abraham, der wenig für das Buchdruckereigewerbe geeignet schien, be

stimmte er nicht zum Nachfolger) die Ensehedö-Offizin, deren eigentlicher, intellektueller Be

gründer er gewesen war.

Nach dem frühen Tode seines Bruders Jacobus (1783) blieb der ebengenannte Dr. Johannes
Ensched6, der sich 1783 mit der Tochter des Bürgermeisters von Weesp Johanna Elisabeth Swaving
verheiratet hatte, der alleinige Leiter der Ensched<ä Offizin und mußte den mannigfachen An

forderungen, die eine vielverzweigte geschäftliche Tätigkeit an ihn stellte, ebenso gerecht werden,
wie er die in der nun beginnenden Zeit kriegerischer und politischer Verwicklungen schwierig

gewordene Oberleitung seiner Zeitung mit besonderer Aufmerksamkeit und Umsicht führen
mußte. Daß er in oft bedrängter Lage immer seinen klaren, kühlen Kopf behielt, beweisen
die Briefbücher der Enschedä, deren seit 1782 ununterbrochene Reihe in ihrem Archive aufbe
wahrt wird. Ein paar Proben aus diesen Büchern werden die bunte Mannigfaltigkeit der ge

geschäftlichen Sorgen und Unternehmungen, die den damaligen Träger der Firma Joh. Ensehedä
en Zonen beschäftigten, beweisen: er ist an der Ausrüstung eines Kaperschifi'es beteiligt; er

muß mit in der Regierung maßgebenden Persönlichkeiten geheime Verhandlungen führen, um

die Privilegierung einer allzugroßen Zahl von Zeitungen zu verhindern; er kann die bestellten Er
zeugnisse seiner Schriftgießerei des Krieges mit England wegen nicht über Meer versenden; er

sieht sich langwierigen Streitigkeiten ausgesetzt, weil häufig wechselnder Münzfuß und Münzver

schlechterungen den Geldverkehr hemmen; Hurt Edel Groot Achtbaren, die hochedelen, großen,
wohlachtbaren Herren der Generalstaaten führen ständige Klage über ihnen mißfällige Zeitungs
berichte. Deswegen wird die Aufnahme von Anzeigen überhaupt abgelehnt, Betrachtungen
über die politische Lage finden keinen Platz mehr in der Zeitung, und auch bei den Berichten
über die politischen Vorgänge zeigt man sehr große Zurückhaltung. Dem neu gewonnenen
Amsterdamer Korrespondenten gibt Dr. Johannes Ensched<ä die \’Veisung, daß er sich auf der
mittleren Linie zu halten habe. „Wir nehmen keineswegs die Partei der exaltierten Patrioten“,

schreibt er ihm 1787, „aber wir halten uns zu denen, die, aber mit Mäßigung, die Versuche

derjenigen begünstigen, die die Freiheit des Landes und die Rechte des Volkes wieder her

stellen wollen. Zuwider sind uns die persönlichen Bemerkungen und maliziösen Interpretationen,

die zu weiter nichts nütze sind, als daß sie die Personen einander entfremden, die Dinge

verwirren und einen unheilbaren Bruch 'zur Folge haben. Andrerseits haben wir durch

aus keine Furcht, die Wahrheit mitzuteilen, d. h. über diejenigen Tatsachen zu berichten,
die als wirkliche Tatsachen festgestellt sind. Solchen Tatsachen wollen Sie Ihre besondere

Aufmerksamkeit widmen. —— —- —“ Seinem Haager Korrespondenten teilt er mit: „Ich
wünsche, daß die mir von Ihnen übermittelten Neuigkeiten veröffentlicht werden „können“,

deshalb müssen sie wahr und sollen sie unparteiisch sein; gewagte Behauptungen wären

uns sehr unangenehm, weil ihre Desavouierung dem Rufe unserer Zeitung schaden würde
-— — — was die Chronique scandaleuse betrifft, so können wir von ihr keinen Gebrauch machen,
da unser eifriges Bestreben dahingeht, niemanden zu verletzen“. Nicht ohne Absicht sind
diese beiden die Schriftleitung des Haarlemsche Courant charakterisierenden Briefstellen hier (in
freier Übertragung) mitgeteilt, sie sollen darauf hinweisen/daß diese Zeitung, der damals von
der Regierung und von den Gesandten der fremden Mächte ein gewisses Interesse entgegen

gebracht wurde, als geschichtliche Quelle insofern nicht zu unterschätzen ist, als sie in ihrem
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betonten Bestreben, die Dehors zu wahren und die trockenen Wahrheiten den witzigen Lügen
vorzuziehen, jedenfalls der erstrebten Genauigkeit ihres Nachrichtendienstes nicht entbehrte.

Trotz der wenig günstigen Zeitverhältnissc waren Druckerei und Schriftgießerei der Enschedä

Offizin derart beschäftigt, daß die Kunden in Belgien, in der französischen Republik, in Stuttgart,
Paris, Altona, Philadelphia usw. oft mit der Versicherung, alle Aufträge würden gewissenhaft in

ihrer Reihenfolge erledigt werden, vertröstet werden mußten. Auf diesen günstigen Geschäfts
gang mag ja die Stillegung vieler gewerblicher Betriebe, die als Folgeerscheinung der franzö

sischen Revolution und der durch sie bewirkten wirtschaftlichen Veränderungen zuerst in

Frankreich sich mit empfindlicher Deutlichkeit bemerkbar machte, nicht ohne Einfiuß ge
blieben sein. Immerhin gibt Dr. Johannes Ensehedd in einem an einen Freund in Vlaardingen

gerichteten Briefe eine nachdenkliche Auskunft über den kommerziellen Nutzen seiner Unter

nehmungen, die auch deshalb besonders interessant ist, weil sie Probleme des Buchgewerbes er

wähnt, die seit dem XIX. Jahrhundert, seit dem Maschinenzeitalter, für die volkswirtschaftliche
Entwicklung der Buchdruckerkunst von entscheidender Bedeutung wurden: „Die Buchdruckerei
im eigentlichen Sinne ist kein einträgliches Gewerbe, ist kein Gewerbe, das einen einträglichen

Gewinn abwirft, abgesehen von Amsterdam und ein oder zwei anderen Städten, in denen man

gerade noch bei sehr angestrengter Tätigkeit davon leben kann. Sonst zieht man es vor, mit
dem Buchdruck den Buchhandel zu verbinden, d. h. man macht ein Geschäft auf, in dem man
die Bücher verkaufen kann, und dazu wird, abgesehen vielleicht von großen Städten, wo die

Buchbinderei ein eigener Beruf ist, außerdem verlangt, daß Sie auch Einbandarbeiten liefern
können . . . Mein Hauptgeschäft besteht in zwei Dingen: der Zeitung und dem Bibeldrucke.“

Die Herstellung von Bibeln und Gesangbüchern ist in der Tat ein Hauptgeschäft der
Ensehedö-Offizin seit ihrer Begründung gewesen. War doch einer der ersten Drucke des
Izaak Enschedtä die schon erwähnte, für die Haarlemer Mennonitengemeinde besorgte Psalmen

ausgabe gewesen. Und schon der erste Johannes hatte eine große Prachtbibel im damaligen
Zeitgeschmack geplant und deshalb mit dem Baseler Kupferstecher von Mechel einen sehr um

fangreichen, noch erhaltenen Briefwechsel geführt. Auf dieses Geschäft nahmen naturgemäß auch
Buchdruckerei und Schriftgießerei der Firma Johannes Ensehedä en Zonen gebührende Rücksicht
und die technische Lösung des Problems der Stereotypie, die um 1800 gelang, mußte deshalb
ihr besonderes Interesse erregen. Jacobus und Christian Justus Enschedö reisten selbst nach

England, um das damals noch als strenges Geheimnis von wenigen gehütete Verfahren zu
studieren und dem englischen Drucker Watts für ihren holländischen Betrieb dieses Geheimnis

abzukaufen, so daß sie es von 1816 an in ihrer eigens eingerichteten „Geheim-Werkstatt“ benutzen

konnten. Freilich durfte die Offizin eines der meist gebrauchten Kirchenbücher, die „Evangelische
Gezangen“, nicht drucken, da der Amsterdamer DruckenVerleger Joh. Allart das ausschließliche Her

stellungsrecht dieses offiziellen Kirchengesangbuches‘ besaß, das er 1805 noch vor der Einführung
desselben in einer für Holland ungewöhnlichen Weise zum großen Erstaunen und Mißvergnügen
der Amsterdamer und Haarlemer Bibeldrucker erworben hatte. Da diesen ihr Widerspruch bei
der Regierung nichts nützte, grifi'en sie zu einem Gewaltmittel, um eine gerichtliche Entscheidung

herbeizuführen. Sie gewannen den vorläufig unbeteiligten R. I. Schierbeek in Groningen als Ver

leger eines von Joh. Enschedä: en Zonen ausgeführten Nachdruckes der evangelischen Gesänge.
Allart strengte einen Prozeß an, der sich jahrelang hinzog (zumal mit der Angliederung Hollands
an Frankreich ein Wechsel der Rechtspflege eintrat) ohne zu einem befriedigenden Ergebnis für
die Bibeldrucker zu führen. Erst 1818, als nach Allarts Tode sein Verlag versteigert wurde,
konnten sie das ihnen bis dahin entzogene Verlagsrecht erwerben. P. van Hengsten Zoon,
Rutger Hoyman, Joh. Brandt en Zoon in Amsterdam, Joh. Enschedö en Zonen in Haarlem,
R. I. Schierbeek und M. van Heyningen Bosch in Groningen bildeten nun ihrerseits die noch
heute bestehende und ebenso zusammengesetzte (nur die beiden erstgenannten Firmen sind

l Es war das Ergebnis der Bemühungen, die am Ende des XVIII. Jahrhunderts die reformierte holländische
Kirche gemacht hatte, um dem Kirchenliede eine größere Bedeutung für den Gottesdienst zu verschaffen, und von einer

besondern, aus den Provinzialsynoden gewählten Kommission herausgegeben.
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später ausgeschieden) „Evangelische

Gezangen Compagnie“. Vier Jahre
später trat dann die Firma Joh. En
schedö en Zonen in eine ähnliche

Gesellschaft und sicherte sich damit

noch mehr ihren Einfluß auf die Her

stellung der holländischen Kirchen
dienstbücher.

Am 10. März 1802 war in Am

sterdam von den Buchhändlern, Buch

druckern, Buchbindern Gravius, Brandt,

Onder de Linden und van Hengst eine

Gesellschaft für die Herstellung und

den Vertrieb von Kultusbüchern be

gründet worden, die 1821 Joh. En

schedö en Zonen als ihren größten

Konkurrenten zum Eintritt in die Ge

sellschaft einluden. Die Offizin, die
Druckarbeit als ihr Hauptgeschäft be

trachtend, dem der Verlag nicht hin

derlich sein durfte, entsprach dem

Ansuchen und so kam am 1. Januar
1822 die „Nederlandsche Bijbelkom

pagnie“ zustande (die seit 1847 nur

noch aus den Firmen I. Brandt en

Zonen in Amsterdam und Joh. En

schede' en Zonen in Haarlem besteht).
Seit 1790 (1795) ist die Her

stellung von staatlichen Wertpapieren,

von Papiergeld (und später auch noch von Briefmarken) ein eigener Zweig des Geschäftsbetriebes

der Enschede‘ Offizin geworden, nachdem die Druckerei bereits früher die Obligationen der Stadt

Haarlem gedruckt hatte, ohne jedoch allzusehr diese Arbeit von ihren anderen zu unterscheiden.
Erst die ihr im letzten Jahrzehnt des XVIII. Jahrhunderts von der holländischen und französischen
Regierung erteilten Aufträge veranlaßten, daß der \\’ertpapierdruck zu einer eigenen, natürlich
heute noch auch äußerlich unterschiedenen Abteilung der Enschedä-Offizin wurde. Nicht nur

geschickte, sondern auch vertrauenswerte Arbeiter waren zur Wertpapierherstellung notwendig,
und es ist nicht zu verwundern, daß die Offizin die ihr erteilten Aufträge nicht so rasch, wie die

Auftraggeber wollten, erfüllen konnte, zumal in den ersten Jahren der Liberte', Egalitö, Fraternite
der Bedarf an Wertnotenzetteln ein sehr großer war. Aber der Citoyen Enschedä wurde bald
Herr der schwierigen Situation. 'Mit sechs neuen Pressen und fünfzehn tüchtigen Druckern be
gann er am 26. Juli 1799 den Druck der National-Obligationen, von denen der Citoyen

I. A. Gogel, Finanzagent im Haag. eine ungeheure Menge brauchte, um sie gegen die bisher
geltenden Rententitel einzutauschen. Drei Tage später starb Dr. Johannes Enschedä plötzlich, seine
Witwe Johanna Elisabeth, geborene Swaving, mit sechs Kindern zurücklassend, von denen die
beiden SohneJohannes, geboren 1785, und ChristianJustus, geboren 1788, noch die Schule besuchten.‘

Matrizen,um 1490von Henric Letter-widerin Delft hergestellt.

1 Mit der raschen Einführung des l’apiergeldes wurde die Enschede'-Offizin dann zu einer großen Ausdehnung
dieses ihres Spezialbetriebes genötigt. Sie druckte das holländische Papiergeld sowie auch das für die ost- und westindischen

holländischen Kolonien, für Curacao; sie arbeitete ferner für die Niederländische Bank (seit 1814), die Bank von Java
(seit 1828) und andere Banken. Daß die Herstellung staatlicher Wertpapiere in einer privaten Druckerei besondere staat

liche Kontrollcinrichtungen für diesen Teil der Ensched6-Offizin nötig machte, braucht kaum hervorgehoben zu werden.

Ohne auf die wechselnden Formen dieser staatlichen Kontrolle hier näher einzugehen, soll doch hervorgehoben werden,
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In den verwirrten Verhältnissen der Zeit
mußte das unerwartete Hinscheiden dieses

Mannes, dessen Geschäftsführung trotz aller

politischen Fährnisse der Firma ihr Arbeits
gebiet zu erhalten verstanden hatte und der,

wenn auch er selbst nicht die geschäftliche

Tätigkeit der Firma bedeutend steigern
konnte, doch einer Reihe von neuen Ge

schäftszweigen, die sich erst in friedlichen

Tagen entwickeln sollten, die Wege bereitet
hatte, für die Offizin Johannes Enschede’ en

Zonen ein besonders großer Verlust sein.
Der Witwe Johanna Elisabeth fiel nun die
Leitung des Hauses zu, die sie bis zu ihrem
Tode 1826 führte. Hierbei wurde sie von
dem noch überlebenden Bruder ihres Ge

mahles, Abraham, (der, wie schon erzählt,

von seinem Vater von der Geschäftsleitung
ausgeschlossen worden war, der aber als

Mitinhaber der Firma sich seitdem unter
der Aufsicht des Dr. Johannes in seinem Be
rufe vervollkommnet hatte) und von drei be

währten Angestellten, Pieter Outhof, dem
Vorsteher des Kontors, Cornelis Ennijn, dem
Vorsteher der Schriftgießerei, und Dirk Rovers,
dem Vorsteher der Druckerei, unterstützt. In
zwischen hatte auch der älteste Sohn Johannes,
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Mannen, um 1y90vonHenric Lettenmderin Delft hergestellt.

der dritte dieses Namens, seine Studien in Leiden mit der Promotion beendet und trat mit

zwanzig Jahren in das Geschäft ein, in dem sein Bruder Christian Justus und sein Vetter Jacobus
(der einzige 1787 geborene Sohn Abrahams Enschedä, der 1820 starb) schon seit einem Jahre
tätig waren.

Im Jahre 1826 regelten Johannes Christiaan und Jakobus Ensched6 in einem Gesellschafts

vertrage ihr Verhältnis zur Firma Johannes E115Ch6d6 en Zonen in einer im wesentlichen heute
noch geltenden Weise. Im Jahre 1828 begann dann mit dem Erwerb der ersten Schnellpressen
von König und Bauer (die Enscl1edö-Oftizin erhielt die mit den Nummern 35 und 36 gezeich
neten und benutzte sie bis 1851 für den Zeitungsdruck) die Umwandlung der alten Werkstätten

in moderne Maschinensäle, und die neuen Generationen der Enschede‘-Familie, die nun im

XIX. und XX. Jahrhundert in die Firma traten, um ihren alten Ruhm zu wahren und zu ver
größern, waren bereits die Kinder einer neuen Zeit, ihre Aufgabe war es, die rasch aufeinander

folgenden Erfindungen, durch welche die Entwicklung der Buchdruckerei wie des Buchgewerbes

überhaupt im XIX. Jahrhundert bestimmt wurde, für ihren Geschäftsbetrieb auszunützen, diese
Erfindungen seinem alten Rahmen einzupassen, ohne ihn zu sprengen. Daß sie sich dieser Auf
gabe gewachsen zeigten, daß sie, wie ihre Vorfahren vielfach der Vaterstadt und dem Vater
lande mit Nutzen dienen konnten, über dem Streben des Kaufmannes nach eigenem Wohlstand
die Sorge des Patrioten um das gemeine Wohl nicht außer acht ließen, daß sie die Aufgaben
einer alten Offizin nicht nur als Gegenwartsaufgaben betrachteten, sondern erkannten, wie die

Gegenwart Vergangenheit und Zukunft verbindet, wie das Buchdrucken auch heute noch ein
‚ ‚ ‚ 7 .._„ \

daß die technische Entwicklung der Herstellung von \Verlpapieren‚ der die Offizin folgen mußte, die Art der Kontrolle

hier wie in den staatlichen Druckereien anderer Länder bestimmte. Seit 1866 wurden auch die niederländischen (mit
Einschluß der Kolonial-) Briefmarken in der Eusched€-Offrzin hergestellt, die noch für Luxemburg, die Südafrikanische

Republik (bis 1899) und Persien Briefmarken lieferte.

Z. f. B. 1911/1912. 33
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Buchdruckereigewerbe und eine Buchdruckerkunst ist, hat der Offizin Johannes Enschedö en

Zonen ihren Platz unter den ersten Buchdruckereien der Erde gesichert und gestärkt.

II. Die Schriftgießerei der Enschedä-Offizin.

Die Geschichte der Schriftgießerei der Enschedd-Offizin‘ ist für den Bücherforscher und

-Sammler von besonderem Interesse: einmal, weil überhaupt die Typenkunde eine sehr wichtige
Hilfswissenschaft der Bücherkunde ist, sodann, weil Umsicht und Zufall in der Enschedö-Schrift

gießerei eine Anzahl historischer Druckschriften vereinigte, die an sie mit dem Bestande anderer

berühmter Schriftgießereien übergegangen sind.

Am 9. März 1743 erwarben Izaak und Johannes Enschedä die angesehene Schriftgießerei
des Hendrik Floris Wetstein in Amsterdam und brachten sie in dem neuerworbenen Hause an

der Groote Houtstraat unter. Drei aus Amsterdam übergesiedelte Arbeiter, unter ihnen Jan

Hellings als Werkmeister, waren hier tätig. Johannes Enschedö selbst (der schon als Knabe von

neun Jahren unter Aufsicht seines Vaters Typen in Holz zu schneiden begonnen hatte) versuchte

sich, wohl nur um eine genauere Anschauung der Druckschriftenherstellurig zu gewinnen, in der

Grabstichelarbeit. Jedenfalls gelangte die junge Schriftgießerei bald zu anerkannter Bedeutung:

der Stempelschneider und Schriftgießer Rosart, der seit 1740 in Haarlem seinen Beruf ausgeübt
hatte, 1759 aber nach Brüssel übergesiedelt war, erklärte in der Vorrede seines Sp6cimen
de caracträres wenn auch mit höflichen Worten, daß ihm die Konkurrenz der Ensched6-Schrift

gießerei in Haarlem unerträglich geworden sei. An ihrem raschen Aufblühen hatte jedenfalls
der deutsche Stempelschneider Johann Michael Fleischmann' einen hervorragenden Anteil, was

Johannes Enschedä selbst wiederholt in öffentlichen Danksagungen hervorhob.

Für die von der Offizin hergestellten liturgischen Bücher ließ Johannes Enschedö durch

Fleischmann die zu notwendigen Melodienangaben unentbehrlichen besondem Musikzeichen

gravieren, später stellte dann Fleischmann auch die für den Pianomusiknotensatz erforderlichen

Lettern her, wozu über fünfhundert Stempel nötig waren. Im übrigen ist ja diese durch J. G. I.
Breitkopf eingeführte umständliche Art des Musiknotendruckes ohne weitere praktische Bedeutung
geblieben, daß sie eine solche für die Enschedä-Offizin (die niemals ihre Musikschriften in den

Handel gebracht hatte) gewinnen konnte, verdankt sie ihrer Anwendung beim Banknotendruck.
Man setzte nämlich ungefähr seit 1795 aus zahlreichen Musiknotenlettern Rahmen zusammen

und hatte damit die Möglichkeit, viele Geheimzeichen in diesen Satz hineinzubringen.

Johannes Enschedä, der auch der Geschichte der Schriftgießerei seine eindringende Auf
merksamkeit zuwandte und mit leidenschaftlichem Interesse alte Stempel aus dem XV. Jahr

l Ihre ausführliche Darstellung gibt ein umfangreicher illustrierter Privatdruck, der gelegentlich des ISojährigen

Jubiläums dieser Abteilung der Ensched6-Offrziu erschien: De Lz'tlrrgieterij zum 70/1. I:‘n.rrlzedr'm Zonen. Gedenkrr/rrifl
Irr Gelegen/1:1?!um /mar Ilmdrr vijfliq-jartlg Bes/mm o; 9 1l/aart (893. [Viel in dm Handel. Grdrurl'! 6[j_70l1.Emr/rea'!
m Zoonen lt Ilaarlem. 4 Blall und 200 Sri/m gr. 4°. Auch das an anderer Stelle dieser Zeitschrift ausführlicher zu
würdigende Werk: r'll. (.71.Eure/raff, Fund'rrier d'rCaradärz: d [zur ma/r'rirl dan.r [er Pays-Bar du XVe au XIXe .ri)rle. }Imrrlnn
1908 ist, neun auch seinem Umfange nach nicht auf die Schriftgießerei Job. Ensched6 en Zonen beschränkt, doch zu

einem großen Teile unter Benutzung des dieser Schriftgießerei zur Verfügung stehenden Materials bearbeitet und des

halb hier auzuführen. Vgl. ferner Dr. Ch. Enschede', Die Niederdeutsch in „Der Zwiebelfisch“, Zweiter Jahrgang

(München 1910), Seite 90 IT.
= Michael Fleischmann wurde 1701 in Nürnberg geboren und arbeitete, nachdem er in seiner Vaterstadt die

Schriftgießerei erlernt hatte, in der Schriftgießerei von Alberts en Uitwerf im Haag, anfangs als Schriflgießer, seit 1729
als Stempelschneider. 1732 schnitt er Schriften für Rud. \\'etstein und begründete eine eigene Schriftgießerei, die er
nach einem Jahr an \\'etstein verkaufte, für den und dessen Nachfolger Ensched6 er bis zu seinem Tode (1768) tätig
war. Wenn ihn Ensched6 in seinen Schriftproben als den größten und geschicktesten Stempelschneider rühmt, so wird
man diesen Superlativ jedenfalls mit der Einschränkung gelten lassen dürfen, daß Fleischmann immer unter den ersten
Meistem seiner Kunst genannt werden wird, um deren technische Entwicklung er sich bedeutende Verdienste erwarb

(durch Verbesserung der Gießinstrumente und durch Anwendung der Kontrapttnze, die, mag sie auf ihn zurückgehen oder
nicht, jedenfalls von den Stempelschneidern seiner Zeit nicht gebraucht nurde). Auch seine Produktivität nur eine sehr

große: für die Enschedö-Offizin hat er rund 70 Sortimente lateinischer, deutscher, kursiver, griechischer, arabischer,
malaiischer und Schreibschriften geliefert.
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Bleimatrizen,1510vonCornelis Henricxgelchnitten.und Messingstempel.(ChalcographiagenanntesSchriftgießereiVerfahren.)

hundert sammelte, erwarb nach und nach noch einige andere berühmte Schriftgießereien (1767
einen Teil der Elzevierschen, später ihren Rest '‚ 1780 die Voshensche). Sein von Fleischmann

geteiltes Hauptbestreben aber blieb es, in seiner Schriftgießerei die neuesten und besten Schriften

herstellen zu können und seine 1768 veröffentlichte Proef van letteren zeigt, daß diesen Bestrebungen
nicht der Erfolg fehlte. Hier eine genaue Aufzählung aller von der Enschede‘-Schriftgießerei
erwoi‘benen alten Druckschriftenbestände zu geben, erscheint überflüssig, da die hier vorhandene

Literatur (vgl. Seite 246, Anm. 1) ausreichende Auskünfte gibt. Nur der Erwerb der Schrift

gießerei der Brüder Ploos van Amstel (1800) und der Ungerschen’ (1901) seien noch verzeichnet.

l Unter den Elzcvierschen Beständen befanden sich auch die alten, von dem ersten niederländischen Stempel

schneider Henric (Lettersnidcr) in Delft vor 1490 hergestellten Matrizen und natürlich auch die berühmten Elzevier

Originalsehriften, die aber zum großen Teile gar keine Originalschriften genesen sind, sondern aus der einst weltberühmten

Luther‘schen Schriftgießerei in Frankfurt a. M. stammten. Für die Elzevieromanie (nie sie besonders der französischen

Bibliographie noch heute eigentümlich ist) muß der Nachweis Dr. Enscl1edös, daß die Elzevierbücher auch als Druckwerke

der Originalität entbehren (De Drukkerij van Johannes Elzevier in 1658. Overgedruckt uit het Nieuusblad voor den Bock

handel, 16.—19. Juni 1896) als die beste Widerlegung ihrer oft seltsamenVerwirrungen gelten. Denn daß sehr viele Etzevier

bücher als Nachdrucke des inneren \\’ertes und als Nachschußausgaben des Sammelwertes entbehren, ist allgemeiner bekannt.
= Johann Friedrich Unger, 1750 als Sohn eines Buchdruckers in Berlin geboren, begründete hier 1780 eine

eigene Buchdruckerei und fügte ihr 1791 eine Schriftgießerei an. Von seinem Vater Johann Georg in der llolzschneide

kunst ausgebildet (die er seit 1800 als Professor an der Akademie der bildenden Künste bis zu seinem 1804 erfolgten

Tode lehrte) hat er mehr noch als Buchdrucker, Buchhändler und Stempelschneider seinen Namen zu einem der in der Ge—

schichte des deutschen Buchwescns berühmtesten gemacht. Und wie er die Verbindung der Holzschneide- mit der Buch

druckerkunst in einigen Schriften untersuchte (Über die Anwendung von Holzplatten zum Druck von Karten; Etwas über

die Holz- und Formenschneidekunst und ihren Nutzen für die Buchdrucker), so hat er sich in seinen berühmten Schrift

probebüchem (die nun im typographischen Faksimile-Druck von Joh. Ensched€ en Zonen vorliegen: Probe einer

neuen Art deutscher Lettern erfunden und in Stahl geschnitten von J. F. Unger‚ Berlin 1793, und: Die Ungerschen
Druckschriften (Haarlem) August 1910; Zweite Probe neuveränderter Deutscher Druckschrift Berlin 1794 [von der

Gesellschaft der Münchener Bibliophilen der 12. Gcneralversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen 1910 gewidmet])

auch zum literarischen Verteidiger der deutschen Druckschriften gemacht, auf deren Umformung er einen bedeutenden Ein

fluß ausübte, wobei er von seinem Setzer und Graveur Gubitz (dem Vater des bekannten Xylographen und Nachfolger

Ungers in der Professur) und Firmin Didot unterstüzt wurde. Nach Ungers Tode wurde das Geschäft von seiner V\"itwe

fortgeführt, die wiederholt den vergeblichen Versuch machte, es an König Friedrich Wilhelm III. zu verkaufen. Den
Betrieb leitete in dieser Zeit J. S. G. Otto. Im Oktober 1821 erwarb der Berliner Drucker Trowitzsch die Gießerei.
1896 verkaufte dann die Firma Trowitzsch und Sohn ihre Gießerei einem Herrn B. Schur in Rotterdam, wo sie unter

wechselnden Namen bis 1901 (in welchem Jahre Joh. Enschede' en Zonen das Inventar erwarb) mit wenig Erfolg
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Im XlX. Jahrhundert erwarb sich um die Enschede‘-Schriftgießerei besondere Verdienste

Christiaan Justus Enschedä, den die ausgezeichneten Stempelschneider Johann Heinrich Hübner

(1799 bis 1842, von 1813 als ihr Leiter in der Schriftgießerei tätig) und dessen Sohn Martinus

Hübner (1816 in die Schriftgießerei eingetreten, bis zu seinem Tode (1869) Nachfolger seines

Vaters) unterstützten. Von den Arbeiten des letztgenannten sind besonders die vier durch die
holländische Regierung in Auftrag gegebenen javanischen Schriften bekannt geworden. Dali
diese und zahlreiche andere orientalische Schriften eine Reihe hervorragender Orientalisten mit

der Schriftgießerei der Ensched6-Offizin verband, mag wenigstens eine allgemeine Erwähnung
finden.‘ .

Die von der niederländischen Bibelgesellschaft bestellte Blindenbibel führte zur Ausgestaltung

der Brailleschrift-Drucktechnik; es gelang ein Verfahren zu finden, das ein Bedrucken der Blätter
auf beiden Seiten und damit eine Verminderung des Umfanges und eine leichtere Handhabung
der Blindenbücher gestattete, dabei billiger wie der Druck von Metallplatten war und durch die

Verwendung von Einzellettern auch eine leichtere Korrektur ermöglichte.

III. Das Museum Typographicum der Enschedö-Offizin.

Johannes Enschede' ist auch als Bücher- und Kunstsammler berühmt geworden. Die

mannigfachen Beziehungen, die er seines Berufes wegen zur Kunst und zu den Künstlern (von
diesen seien hier genannt: J. Folkema, Taco Jelgersma, Cornelis van Noorde) unterhalten mußte,
hatten ihn zum Kunstkenner reifen lassen. Und die holländischen Sammlemeigungen, deren

Befriedigung damals für einen angesehenen und wohlhabenden Mann beinahe gesellschaftliche
Pflicht war, führten ihn zur praktischen Nutzung seiner Kenntnisse. So ist es nicht verwunder
lich, daß der anläßlich der Auktion seiner Gemäldesammlung 1786 gedruckte Katalog, der neben
vielen Stichen und illustrierten_Büchern über 700 Handzeichnungen aufzählt, manch köstliches

Kunstwerk nennt. Er war der Begründer der berühmten, von seinen Nachkommen weiter aus
gebauten Enschedö-Bücherei, die 1867 erbteilungshalber versteigert wurde und als Vente Enschedö

die bemerkenswerteste holländische Liebhaberbüchereiversteigerung des XIX. Jahrhunderts ge
wesen ist. Neben dem technischen Interesse des Buchdruckers und Schriftgießers an Druck

werken und Typenformen, das ihn zu historischen Untersuchungen der älteren Druckschriften

‚führte und damit zum Inkunabelnsammler machte, war es der Lokalpatriotismus des ersten

Druckers seiner Vaterstadt, der ihn in dem damaligen Streite zwischen Mainz und Haarlem die

Partei des Laurenz Janszoon Coster nehmen und nach Beweisstücken suchen ließ. Er wollte die
Frage aus der Drucktechnik und Druckerpraxis der ältesten Drucker erklären, wählte also die

betrieben wurde. Wie Dr. Chr. Enschede' nachwies, hat auch Unger einen Teil seines Materials, das er 1791 zur Ein

richtung seiner Schriftgießerei brauchte, von der I‚uthersehen Schriftgießerei in Frankfurt a. M. bezogen.
1 Ein vollständiger „Verlagskatalog“ der Enschede'-Offizin ist weder für alle im Verlage der Firma selbst erschienenen

Bücher noch für die von ihr für andere Verleger hergestellten Bücher veröffentlicht worden. Neuerdings hat sie unter ihren

Schriftprohenbüchern eine Anzahl von Privatdrueken herausgegeben, die, alle Typen verwendend oder als typographisches

Faksimile hergestellt, bemerkenswerte Proben aus dem Schriftensehatze zeigen und erläutern sollen. Neben den Ungersehen

Druekproben (vgl. Anmerkung 2 auf Seite 247) seien hier die folgenden hervorgehoben: Die gelegentlich der Ausstellung

„Oud Holland“ (1895) auf altem holländischem Papier gedruckte, mit den Abdrüeken alter Holzsehnittstöcke verzierte

Volksausgabe von Reynaert de Vos und die aus gleichem Anlaß mit einer lettre de eivilit€ des XV II. Jahrhunderts ge
druckte Conduite pour la Bicnfe'ance civile et chrtätienne. (Das älteste in Holland mit im Lande hergestellten Schreib

schriften gedruckte Buch ist: Het Nieuwe Testament, Delft 1524.) Dem zur Pariser Weltausstellung erschienenen mikro

skopischen Druck: Evangile de Notre-Seigneur Jesus-Christ selon Saint—Matthieu. Imprime' en carad‘eres microscopiques

graväs par Henri Didot 1900 64° (gesetzt in der sogenannten nomplus-ultra Type, gedruckt vom Galvano) waren schon

einige kleinere Drucke in der gleichen Schrift vorangegangen (darunter: Grondwet vom het Koningrijk der Nederlanden

1888. 64°. Der erste in Frankreich mit dieser Type hergestellte Dmclr war: De La Rochefoucauld, Maximes et

R6flexions morales, Paris, chcz Didot jeunc 1827). Dem Zwergdrucke in der non—plusultra Type reihen sich als Proben

anderer berühmter französischen Druckschriften an die typographischen Faksitnilcdruclre zweier Sehriftprobenbücher:

Späcimen des nouveaux earactL-res de P. Didot l’ain6. Paris 1819 und Epreuves des Caractöres de la Fonderie de

N. P. Gando. Premier Recueil. A Paris. (Die Original-Ausgabe ist 1810 erschienen.)
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Methode, die heute als die maßgebende der wissenschaftlichen Inkunabelnforschung aner

kannt ist.

Die Ergebnisse seiner Studien, von denen zahlreiche noch erhaltene Notizen Zeugnis ab

legen, hat Johannes Enschede’ selbst nicht veröffentlicht, aber er ließ, wie z. B. sein Briefwechsel

mit dem bekannten Bibliographen Meermann (dessen Hauptwerk die Origines Typographicae,
Haag 1765, er nicht drucken wollte, da Meermann seine Vermutung, Coster habe anfangs mit

hölzernen Lettern gedruckt, nicht aufgeben wollte) zeigt, andere an diesen seinen Studien ohne

Neid teilnehmen.
Der Briefwechsel des gelehrten Druckers war erklärlicherweise sehr ausgedehnt und die besten

Namen seiner Zeit finden sich in dem seit 1757 geführten Gästebuch der Offizin wie unter den

Korrespondenten des Johann Enschede‘, zu denen der Erzbischof von Canterbury Lord John, der

Marquis de Saint-Simon und andere hervorragende Männer gehörten. Auch Friedrich der Große ist
mit einem Kabinettschreiben an Johannes Enschede’ in der Briefsammlung des Enschede‘-Archivs

vertreten; ich teile den Text dieses Schreibens (nach einem von Johannes Enschedö en Zonen

liebenswürdigst zur Verfügung gestellten Photogramm des Originales) hier mit:
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Sa Majestel le Roi de Prusse a gracieusement regü la marque d'atteution que I'lmprimeur Jean Enchede
de Harlem a bien voulu luy temoigner par l'envois de trois livres de son Imprimerie et Elle l'en remergie
d’autant plus volontiers qu'Elle les a trouve dignes de sa curiosit6 et Sa Majestel souhaiterois de pouvoir trouver

quelque occasion de luy en marquer sa reconnoissance. a Potsdam le 19‘ Octobre 1754.
Federic

A l'lmprimeur Jean Enchede
a Harlem.

Mit den alten noch vorhandenen Beständen der Enschedö«Offizin‚ die er im letzten Viertel
des X1X.Jahrhundert5 ordnete und die seitdem ergänzt werden, hat Dr. J. Enschedö ein neues Museum
Typographicum begründet, das, wenn auch zunächst als eine Sammlung zur Geschichte der

Enschedä-Offizin angelegt, doch vielerlei enthält, was von allgemeinem Interesse für die Geschichte
der Druckkunst ist und das in seiner Verbindung mit dem Archive der Offizin und ihrer wohl

geordneten Kollektion historischen Druckschriftenmaterials eine in ihrer Art einzige Sammlung
bildet, die allerdings kein unmittelbarer Ersatz der zerstreuten Hausbibliothek ist und es auch

nicht sein will. ’



Luftfahrten in der Literaturß
Von

Graf Carl von Klinckowstroem in Munchcn.

Mit 15 Abbildungen (sämtlich '/
,

verkleinert).

err Hofrat Jllz)wr hat in dankcnswerterWeise denVersuch gemacht, das Material zusammen
zustellen, das sich in der deutschen Literatur über Luftfahrten und Flugprojekte findet.
Seine Ausführungen sind allerdings, wie das bei einem ersten derartigen Versuch erklärlich

ist, weder vollständig noch historisch einwandfrei. Wir dürfen uns aber darüber um so weniger
wundern, als selbst Fachhistoriker der Luftschiffahrt oft unkritische und ungenaue Angaben sich
zuschulden kommen lassen. Im übrigen erhebe ich selbst durchaus keinen Anspruch auf absolute

Vollständigkeit. Da ich jedoch seit längerer Zeit an einer exakten Bibliographie zur Vorgeschichte
der Luftschiffahrt arbeite, in welcher auch poetische Phantasien ihren Platz finden sollen, so bin
ich in der Lage, für einen bestimmten Zeitabschnitt, nämlich bis zum Jahre 1783 etwa, die Arbeit
Minors in wesentlichen Punkten zu ergänzen und zu korrigieren. Ich glaube auch fremdsprach
liche Werke um so eher in den Kreis meiner Besprechung ziehen zu dürfen, als auch Professor
fllz'uor die Grenze, die er sich gezogen, nicht streng innehält.

Wir wissen, daß es im Altertum wie im frühen Mittelalter an Lügenromanen und aben
teuerlichen Reisephantasien nicht gefehlt hat. Sie sind uns aber zum größten Teil bis auf un
bedeutende Spuren verloren gegangen. Von den wenigen, die wir kennen, ist für uns die

Alexandcrsage von besonderem Interesse, die als ein charakteristisches Beispiel für diese Gattung

von Reisepoesie gelten kann. Die Person Alexanders des Großen hat namentlich im Mittelalter

der Sage, der romanhaften Legendenbildung vielfach zum Vorwurf gedient“. Die älteste ge
druckte deutsche Ausgabe des Alexanderromans, in welcher sich die phantastische Beschreibung

einer Luftfahrt Alexanders findet, ist die folgende:
Das buch der gelischicht des grossen|l allexandersll (Am Endez) Hye [sicl] endet

sich die hystori Eusebij von dem großen König Alexllander. Als die der hoch gelert
doctor Johann hartlieb czu Mün-|lchen durch liebe des durchleüchtigen fürsten Herczog

Albrechts|l säliger gedächtnus in teütsche transferiert vnd beschriben hat." Gedruckt

vnd vollendet in der loblichen stat straßburg von

Mar-llten schotten An mitwochen nächst nach vnser
Frawen tag do sy l! enpfangen ward. Des jars do man
czelct nach Christi gepurt. MHCCCCLXXXVHI. jar.[|
K1. F01. 108 Bll. Mit 28 Holzschnitten im Text.
Hain, 791; Panzer, Annalen, Seite I75/76. -— Auf

Blatt qiij (Blatt 96) findet sich die Schilderung der Luft
fahrt Alexanders. Der König sitzt auf einem Thron, der
von gezähmten Greifen in die Höhe gehalten wird. Durch
ein Stück rohes Fleisch, das A/rxaua’rr an einer Stange

l Eine Ergänzung und Erweiterung des biblingraphischen Versuchs
von Professor _'

)‘
.

Minor im Jahrgang 1909 dieser Zeitschrift, Seite 64 ff.
-——Ich beschränke mich auf die Vorgeschichte der I‚uflschifiahrt (das heißt

die Zeit vor Erfindung des Ballons, 1782), zumal llrlz‘m‘ _7acol>iu.rin ihrer

interessanten Arbeit „Luftschiff und Pegasus, Halle 1909“ den Widerhall

der Erfindung der .‘Ilon/gn/fierr in der zeitgenössischen Literatur bereits ein

gehend behandelt hat. h 1 Vgl. linm'n Ä‘nhdz, Der griechische Roman und
seine Vorläufer. 2. Auflage. Leipzig, 1900. Seite 197 Ff. — Bruno

1l/z‘g'ßner,Luftfahrten im alten Orient, in den „Mitteilungen der Schlesischen

Ge5ellschaft für Volkskunde“, Band XII, Heft l, Seite 40 ff. -—-1".III. Feld—
/mu.r, Ruhmeshlätter der Technik. Leipzig, X910. Seite 284/85. Hier
findet sich der Text zu Alexander: Luftfahrt wiedergegeben.

'

Flug Alexanders,nach einerPergnmenlhnndscl‘lrifr
des BerlinerMuseums(Kupferstichkabinett,MS. 19,
fol. 66). Malerei aus demJahre 1320.
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hochhält, veranlaßt er die Riesenvögel, in dem Wunsche das Fleisch zu erreichen, sich und

damit den Thron in die Luft zu erheben. Ähnliche Mythen finden wir häufig. So kehrt

der gleiche Gedanke wieder beim Perserkönig Kai Kaos, griechisch Xyaxares, nach dem
„Schähnäme“ oder „Königsbuch“ des persischen Dichters Fira'usz' (939—1020), von dem das

Britische Museum eine Handschrift besitzt'. Ferner wird eine ähnliche Sage vom ägyptischen
Könige Garz'ac berichtet:

Iizttz'er, 1’z'crre, L’Egypte de Murtadi, fils du Gaphiphe, ou il est traitö des pyramides,
du döbordement du Nil, et des autres merveilles de cette province, selon les opinions
et traditions arabes tirc’: de la bibliothäque de feu Monseigneur le Cardinal de Mazarin.

Paris (chez Thomas _701y), M. DCLXVI. 12°. 28 Bll. u. 304 pp.
Seite 19 heißt es hier: „Quelques fois Garz'ac se faisoit porter en l'air par de grands

oyseaux, et passoit pardevant ses subjets qui le voyoient de leurs yeux.“

Es sei hier gleich des großen Parodisten der oben gekennzeichneten phantastischen Lite

raturgattung gedacht, des griechischen Rhetors Lm‘ian. Er ist einer der ersten — abge
sehen von verschollenen Skribenten, die er parodiert — die den Gedanken einer Luftreise nach
dem Monde mit viel Phantasie auszuschmücken wissen '. Gaärz'el Rollrnlmgm hat seine „W ahren

Erzählungen“ zuerst in deutscher Sprache gebracht:

Rollen/zagen, Gabriel, Vier Bücher \Vunderbarlicher biss daher vnerhörter, vnd vngleub
licher Indianischer Reysen, durch die Lufft, Wasser, Land, Helle, Paradiss, vnd den
Himmel. Beschriben von Dem großen Alexander. Dem Plinio Secundo. Dem Oratore
Luciano. Vnd von S. Brandano. Mit etlichen warhafften, jedoch bey vielen Gelehrten

glaubwirdigen Lügen. Etc. Magdeburg (Y. Iföz‘v/wr)‚ 1603. 4°. 148 Bll. —— Die dritte

Auflage erschien bereits 1605.
Ebert, II

,

637/38; Goea'eke, II
,

510; Graesse, VI, 1, 150. Eine andere deutsche Ausgabe
besorgte A. H. Buchholtz:

Lucz'an 7/0/1 Samosata. Warhafftige Geschichte. Ist ein Sinnreiches Gedicht; In
welchem allerhand kurtzweilige Possen erzehlet werden, Was Gedachtem Scribenten
auff seiner Schiffahrt zugestoßen, was Landschafi‘ten er beydes in der Lufft und
auff der Unterwelt besehen, Wie mancherley Völcker er antrofi‘en und bestritten,
auch so wol der Selig Verstorbenen Wohnung alss der Verdampten Straff-ort be
suchet, etc. Alles sehr lustig und anmütig zulesen. Aus dem Griechischen ins

Teutsche übersetzet, und mit kurtzen Nohten erkläret, durch A. H. If(urh/mltz). Rinteln
an der Weser, Druckts Peter Lurz'us. . , im Jahr 1642. 12°. 12 Bll. u. 168 S.
Das dritte Kapitel erzählt uns wie „Lucz'an verlesst die

\Vein-Insul, und schiffet durch die Lufft in den Monden
hinein“. Er bringt dieses Kunststück sogar mit einem ge
wöhnlichen Segelschiffe zustande, wobei ihm allerdings ein

Wirbelwind zustatten kommt
Endlich wären in dieser Reihe noch „Die Wunder jen

seits Thule“ des Antonius Diogenes zu nennen, der vielleicht

sogar noch vor Lucian lebtel. Der Verfasser beschreibt

hier in 24 Büchern die höchst abenteuerlichen Fahrten und

Erlebnisse eines Liebespaares und ihrer Freunde. Die Hel

den der Erzählung „kamen, immer nach Norden ziehend,

I Turner, Hatten, Astra Castra . . . London, 1865. Pol. Seite 30/31,

mit Abbildung. -— Vgl. 1Vä1drke,Das iranische Nationalepos. Straßburg, 1896.
——Bruno Zlla'ßner, a. a. O. und in der „Zeitschrift der Deutschen Morgen
ländisehen Gesellschaft“, Band 4,8,1904, Seite 190. -- 2 Vgl. Rain/e. a. a. O.,
Seite 204/05 und S. Günther, Vergleichende Mond- und Erdkunde, Braun

schweig 1911, Seite 35. — 3 Siehe I\'u/m’l‚ a. a. O., Seite 288 und Günflm‘,

a. a. 0., Seite 35. Fallschirmbei J. Delmarets(1639).
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gar auf den Mond, den sie als eine andere, aber helleuchtende Erde,

und aller Wunder voll, erfanden.“ Wie sie dahin gelangten, wird nicht

gesagt.

Ehe wir zu den späteren Mondromanen usw. übergehen, haben wir

einen Augenblick bei Rabelais Halt zu machen:
Rabelais, Franpoz's, Pantagruel. Les horribles et espouätables faictz

et prouesses du tresrenöme Pantagruel Roy des Dipsodes, filz du

grand geät Gargantua, Cöposez nouuellement par maistre Alcofrybas

Nasier. (Vign.) On les vend a Lyon en la maison de Claude

nourry, dict le Prince pres nostre dame de Confort. s. a. (um 1532).
Kl. 4°. 64 Bll.

V_ b’runvt‚ IV, 1043; Graesse, VI, 4; Le [kt/t, 40; hier siehe auch

;‚okmund,degncynmo‚(;us über weitere Ausgaben des Werkes. Im 31. Kapitel des dritten Buches
d<rAusiz=bcAmmrdamvw)t ist hier die Rede von einem künftig zu erfindenden Hanfgewebe von

solcher Festigkeit, „daß mit dessen Hilfe die Menschen zu den Quellen
des Hagels, den Ablaßöffnungen des Regens und in die Werkstatt der Blitze werden gelangen
können ‘.“ Es ist eigentlich erstaunlich, daß dieser Vorläufer lllirnvldmnsens den Gedanken einer
Luftfahrt nicht weiter ausgesponnen hat!
Das Prinzip des Fallschirms, das vorher schon von Lwlmrdo da I'z'ncz' (um 1500) und

von Fans/o Päranzio (1595) ausgesprochen worden war, hat auch _7mn Drsnlarets de Saint
Sorlin richtig erkannt und in einem seiner Romane verwandt:

l)osmarels de .S‘ainl-Sorlin, _‘7ean, Ariane. 2 Bde. A Paris (Vve. 1'l/al/zhw), M. DC.
XXXII. 8°. Mit Kupfertitel.
Graesse, II

,

370.
-— Erst die Ausgabe von 1639 in 4° enthält Kupferstiche.

Am Ende des fünften Buches entfiieht fllclinles der Gefangenschaft dadurch, daß er von
einem Turme herab ins Wasser springt und dabei ein großes Tuch als Fallschirm benützt.
Es sind drei deutsche Übersetzungen des Werkes erschienen: die erste in Frankfurt a. M.,

bei C. Le Blond, 1643, in 8°, die zweite zu Amsterdam, bei Ludwig und Daniel Iflzevizr, im

Jahre 1659, in 12°. Die beste ist jedoch die vom fruchtbaren August b’o/zse besorgte Übertragung:
Der schönen Ariana anmuthige Staats- und Liebes-Geschichte, Ehemals vom Herrn
des Marets, Königlichen Rathe, in Frantzösischer Sprache geschrieben, und aus selbiger
vor mehr als viertzig Jahren ins Teutsche gebracht; Nun aber Mit einer gantz neuen,
und so wohl dem Texte als der jetzigen teutschen Red-Art näher kommenden Über

setzung versehen Von Talandern. Auch mit anmuthigen Kupfferstücken gezieret.

Frankfurt, (verlegts _70/mnn jlfaximz'lzkzn von Sand.) Anno MDCCVIII. 8°. 11 Bll.,

984 pp. Mit 17 Kupfern.
Weit interessanter ist uns aber in diesem Zusammenhange Sawirnkn

de Cyrano de lfrrgerac. Zwei seiner Schriften kommen für uns in Betracht:
1. Histoire comique. I’ar Monsievr De Cyrano Bergerac. Contenant
les Estats et Empires de la Lune. A Paris (C/z. de Sony), M.
DCLVII. 12°. 24 Bll. u. 191 pp. Bibl. Nat. Paris. — Nach
Bruno! (II, 461) und Gmcsso (I

,

339) soll bereits um 1650 in 12°,

ohne Ort und Datum, eine anonyme Ausgabe dieser Schrift er
schienen sein, eine andere in 18° zu Lyon, 1652. In der Vor
rede des Lo Brot zu dem Buch wird aber ausdrücklich betont,
daß dieses fast/mm erscheine. C}rano starb 1655. Die Angaben
der beiden großen Bibliographien sind mithin suspekt. Vgl. auch

_‘7wvlan (siehe Seite 254, Anm. 1), Seite 41/42.
2. Les Novvelles Oevvres de Monsievr de Cyrano Bergerac, contenant

Projekteund IdeenCyrano:

(ausderAusgabeParis 1709)._

‘ Zitiert nach R. 11mm}; im „Prometheus“, 1909, Nr. 1049, Seite 142.
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L’Histoire comique des Estats et Empires du Soleil, plusieurs
lettres, et autres picces diuertissantes. A Paris (C/1. de Scrcy)
M. DCLXII. 12°. 11 Bll., 307 pp. u. 2 Bll.
Über die verschiedenen Arten, wie Cyrano seine Reisen nach Mond

und Sonne ins Werk setzt, sei auf den Aufsatz von K. b’aucr-IQi/wr in
der „Deutschen Zeitschrift für Luftschiffahrt“ Nr. 16, 10. August 1910,
Seite 11—13, verwiesen. Einmal will er sich durch den Rückstoß zweck

entsprechend angebrachter Raketen in die Luft erheben, ein andermal
durch die Verdunstung in Flaschen aufgefangenen Taues (siehe unten) usw.

Es sei mir gestattet, den mutmaßlichen oder möglichen Quellen
Cyranos einen verhältnismäßig größeren Raum zu widmen, da ich diese

Werke, die in unserer Arbeit eine eigene Behandlung verdienen, gleich
an dieser Stelle besprechen möchte.

Herr Hofrat flfinor scheint eine Beeinflussung des dichterischen

Schaffens des Cyrano durch den ]esuiten France‘sc'o Lana-Terzz' anzu

nehmen, der 1670 zuerst sein Flugprojekt der kupfernen evakuierten Hohlkugeln veröffentlichte‘.
Das ist aber schon deswegen nicht möglich, weil, wie gesagt, Cyrano bereits 1655 starb. Da

gegen können wir eine ganze Reihe anderer Anregungsquellen konstatieren. Von den zeit

genössischen Gelehrten wie Cardazms, Descartes und Gassmdz‘, deren Lehren Cyrano kannte und

gelegentlich verwandte, wollen wir absehen. Hinsichtlich des allgemeinen Genre haben unbedingt

T/zomas Cam;>anella, Franrz's />’acon qf Vorn/am, und vielleicht auch Thomas Morus und }
'. Bide‘r

wann in ihren Utopien Einfluß auf Cyrano gehabt:
Camßane/la, 77102/1115,Civitas Solis. (Sonnen-Vign.) Idea Reipublicae philosophicae.
Francoforti, 1623. 4°. als Appendix seines Werkes: Realis Philosophiae epilogisticae
Partes Quatuor, Hoc est de Rerum Natura etc. A Thobia Adami nunc pn'mum editae
etc. Francofurti (Impensis G. YEmz/hzc/u'z'), 1623. 4°. 20 Bll. u. 508 pp. S

.

415—464
die Civitas solis.

Seite 461 erwähnt übrigens auch Cam/Jane/la direkt das Flugproblem: „Hoc tamen te non
lateat, eos (sc. Solares) iam inuenisse Artem volandi, quae vna Munde deesse videbatur . .“ Be
kannter ist die Ausgabe in 12° von 1643, die im gleichen Verlage erschien wie das folgende Werk:

Baron of Wrulam, Francz's; Nova Atlantis. (Vign.) Ultrajecti (Y. a liizesäerge), 1643.
12°. 96 pp.

Nach Lozwzdes, I, 96, ist bereits 1635 in Folio eine englische Ausgabe dieser Fragment
gebliebenen Schrift erschienen, 1638 die zweite Auflage. Das Britische
Museum besitzt diese Drucke nicht. ——Auf Seite 91 der lateinischen
Ausgabe finden wir einen kurzen Hinweis auf das Flugproblem, über
das sich Baron in anderen Schriften ausführlicher ausspricht:

„Imitamur ibi avium volatus“

Lco ‚‘70ra'an bespricht in seiner kürzlich erschienenen trefflichen

Neuausgabe von C}ranos Mondroman (siehe S. 254, Anm. 1) eine
weitere mutmaßliche Quelle Clrranos. In dem 1623 zuerst erschienenen
Roman „La vraye histoire comique de Francion“ von Charles b‘orel

(cf. Brunet‚ III, 1931, bei de 1lloulz'net) findet sich folgende kurze
Notiz: „Je veux döcrire des choses qui soient arrivöes dans la lune;

je d6peindray les villes qui y sont et les moeurs de leurs habitants
etc.“ Zwei jahre später soll dann ein Buch desselben Verfassers
erschienen sein, das aber bis jetzt noch nicht wieder aufgefunden

ProjekteundldeenCyranos(aus
der AusgabeAmsterdam1710).

1 Lana-Trrcz', Francesco, Prodromo ouero saggio di aleune inventioni nuoue

V_ _ premesso all’ arte maestra usw. Brescia, 1670. Folie. 4 Bll. und 252 pp. Mit

Uhomme;h,u‘; In“. 20 Kupfertafeln. Kapitel 6. ‚— Dieses Kapitel findet sich verschiedentlich auch als

Tilelkupfer (1648). Einzcldruck. — Vgl. ßnfl'ito,l (1906), Seite 17/18; II (1908) Seite 8.

Z. t'
.

B. 1911/1912. 34
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werden konnte: „Les Aventures satiriques de Florinde habitant de la hasse Region de la Lune“
imprimä l’an M. DC. XXV, s. l. in 8°. (Vgl. Yordan, pag. 63/64.)
Vor allem muß aber hier ein Roman genannt werden, den C}rano nachweislich ge

kannt hat:

Godwin, Francis, The Man in the Moone; or a discourse 0f a voyage thither
by Domingo Gonsales, the speedy Messenger. London (Printed by _7

’.

Norton for
_‘
)‘
.

Kz'rton and T. Hhrrm), 1638. 8°. [4] und 126 pp.
b’rzmot, II

,
1640; Graesse, III, 101; Lozwzdes, IV, 905.

Der Titel der französischen Übertragung lautet:
L’Homme dans la Lune, ou le Voyage chimörique fait au Monde de la Lune, nou
vellement däcouvert par Dominique Gonzales, Adventurier Espagnol, autrement dit le

Courrier volant. Mis en nostre Langue par J. B. D. (_‘7ewz Baudoz'n). A Paris (chez
Fr. Pz'ot et 3

‘. Guzlgnard) M. DC. XLVIII. 8°. 8 Bll., 176 pp. Mit 1 Titelkupfer und

2 Kupfern im Text. (Neuausgaben: Paris, 1666 in 12° und 1731 in 12°.)
Barbier, II

,

854; b’runet, II
,

1640; ‚‘70rdan, pag. 51 f
f.

Hans _‘7arob C/zrzlvtofiäl 21. Grz'mme/s/zausen bearbeitete diesen Stofi
in deutscher Sprache, und zwar_ nach der französischen Übersetzung, elf

Der fliegende Wandersmar't nach dem Mond: Oder Eine gar kurtz
weilige und seltzame Beschreibung der Neuen Welt dess Monds, wie
solche von einem gebornen Spanier mit Namen Dominico Gonsales
beschrieben: Und der Nachwelt bekannt gemacht werden ist. Aus
dem Frantzösischen ins Teutsche übersetzet. Insgemein lustig zu

lesen, und wird die Sach an sich selbsten den Gelehrten zu fernem

Nachdencken heimgestellet: Wolffenbüttel, Gedruckt bey der? Sternen

Im Jahr 1659. 12°. 129 pp. —— Andere Ausgabe: o. O. 1660. 12°.
Mit einem Titelkupfer.
Gom’el‘e, III, 251; _‘?'ordan‚ pag. 50 ff. — In die mit Kupferstichen

gezierte Nürnberger Ausgabe der Simplizianischen Schriften von 1684 ist
diese Erzählung mit aufgenommen werden (7. und 9

. Buch). Hier findet
sich auch in veränderter Gestalt das Titelkupfer der Einzelausgaben wieder:

Während dort zehn Vögel den Helden in die Lüfte entführen, gebraucht er hier deren 25.
Eine weitere Anregungsquelle für Cyrano haben wir vielleicht in dem zuerst 1595 ge

druckten Anhang des Werkes:

Satyre mönippäe de la Vertu du Catholicon d’Espagne et de la Tenue des etatz de

Paris. A Paris, 1593. Kl. 8°. 2 Bll. u. 255 pp.

Baräier‚ IV, 426; Graesse, VI, 2, 274.
Der Titel dieses Anhanges lautet: Le supplöment du Catholicon, ou Nouvelles des rägions

de la Lune etc.‘
Da C}rano sich in den physikalischen Wissenschaften wohlbewandert zeigt, so liegt der

Gedanke nicht fern, daß er auch aus wissenschaftlichen Werken mannigfache Anregung ge

schöpft hat. Im allgemeinen kämen da für uns zunächst eine Reihe von Werken in Betracht,

in denen Gelehrte mehr oder weniger wissenschaftlich die Frage nach der Bewohnbarkeit der

Planeten oder die Möglichkeit dorthin zu gelangen zu beantworten suchen. Es würde zu weit

führen, diese Werke hier sämtlich aufzuführen: Ich beschränke mich darauf, die Verfasser zu

Der fliegendeWandersrnann.
Titelkupfer(165g)

1 Vgl. E. Ilärmz/ter, Fahrten nach Mond und Sonne. Oppeln und Leipzig, 1887. 8°. — Nachträglich finde ich

in der vorzüglichen kritischen Neuausgabe des Cyrana'schen Mondromans durch Le’a _70rdan auch die Frage nach den

Quellen Cyrano: eingehend behandelt: „Savinien de Cyrano Bergeracs l’autre monde 011les etats et empires de la lune.

Nach der Pariser und der Münchener Handschrift sowie nach dem Drucke von 1659 zum erste Male kritisch heraus

gegeben. Dresden und Halle, 1910.“ Band 23 der Publikationen der „Gesellschaft für Romanische Literatur“ in

Dresden.



Graf von Klinckowstroem, Luftfahrten in der Literatur. 25 5

nennen. Wir finden da folgende Namen (die Zahlen bedeuten von Bruno ab das Erscheinungs
jahr der betreffenden Schriften): Nicolaus von C‘usa (1401—1464); Gz'ordano Bruno (1584);

‚7
.

Kepler (1634); j‘o/m ll’z'lkz'ns (1638 und 1648); Nach C}ranos Tode: A. Kz‘rc/zer (1656);
P. Gassendz' (1658); G. de Vries und C. Heymenberg‘ (1676); B. Le‘ Bow'er de Fon!enelle (1686);
C/zr. Huygrns van Zzqlz'c/zem (1698) usw. usw.

Einige Details bei Cyrano aber können wir auf ganz bestimmte Quellen zurückführen. So

findet sich zum Beispiel der Gedanke mit Hilfe taugefüllter Phiolen, deren Inhalt bei Sonnen—

bestrahlung verdunsten sollte, sich in die Luft zu erheben, mit geringer Modifikation bei Fonteny
(1616), und Lauretus Laurus, die beide auf diese Weise taugefüllte ausgeblasene Eier zum

Schweben bringen wollten:

Fonteny, _‘)‘arqzzes de, L’Oeuf de Pasqves ov pasqval. A Monsievr monsievr le lievte
nant civil. A Paris (chez la vefue Hu/wr/ Volut et Paul Mansan, demeurant rue de la

Tannerie, pres la Greue.) M. DC. XVI. 12°. Titelblatt und 13 pp.
Brunet, II, 1334. — Das \Verkchen ist wiederabgedruckt in Ed. Fonrnz'ers „Variötäs
historiques“. 5

. Bd., 1855, pag. 59 ff. ——

Seite 11—12 beschreibt Fonteny den Versuch in folgenden Versen:

„Ne faict on pas les Oeufs aller

Comme oyseau a mont dedans l’air

Quand ilz sont remplis de rosee

Dont l’herbe est en May arrosäe?
Mais pour auoir ce passetemps

On les met aux rays bluetans
D’vn soleil ardent, qui les tire

Apres qu‘il a fondu 1
a cire

Qui clost la rosee, auec I’Oeuf

Qu’on met sur un brazier de feu

Ne voit on pas la flame esteindre
Et sa vehemence restraindre;
etc. etc.“ ‚

Ob der Eierschalenversuch des jesuiten Lauretus Laurel‘us bereits ""Tmlkuprer du'"5mß von
vor der Veröffentlichung durch Cas_ßar Schalt so allgemein bekannt war, Schlmgeni‚„d« (um 1712).

daß C}n‘ano davon hätte hören können, kann zweifelhaft erscheinen.

Immerhin mag das Experiment —— ist es je nachgeprüft worden? — überhaupt damals be

kannt gewesen sein. Wir finden die genaue Beschreibung bei
Sc/zott‚ Casßar, Magia universalis naturae et artis, sive recondita naturalium et arti

ficium rerum scientia. 4 Bde. Herbipoli, 1657—59. 4°. Mit zahlr. Kupfertafeln.

Im 3
. Band (1658), lib. III, pag. 271.

Noch deutlicher als bei Cyrano können wir den Weg vom Anblick des Eierschalenexperi

ments zum aktiven Fluge mit taugefüllten Flaschen bei einem Anonymus verfolgen, dessen

satirisches Schriftchen an dieser Stelle genannt sei:

Der Staat von Schlaraffenland. o. O. u. _I (um 1712). 8°. 75 pp. Mit 1 Titelkupfer

(den Flug des Verfassers darstellend).
Das Büchlein gehört nie/d in die Sammlung der „Europäischen Staaten“ die, von Heinrich

Ludwz,g‘ Gude bearbeitet, in zahlreichen Bänden in den Jahren 1708fi1724 zu Frankfurt und

Leipzig —— das heißt bis auf den ersten Band ebenfalls 0.0. u.]. — erschien. Diese Bändchen
haben aber dem Verfasser, wie er selbst (Seite 11) sagt, zum Muster gedient.

Seite 19ff. erzählt uns der Verfasser in witziger Weise, wie er dazu kam, einen Flugver

such zu unternehmen. Die erste Anregung schöpfte er aus Lo/zmeiers‘ \Verk‚ dessen Luftschiff

1 L0/xmeitr, Philipp, et Franc. Dav. Fren/1rur (resp.), Exercitatio physica de artificio navigandi per at'arem. . .

Rinthclii, 1676. 4°. 55 pp. (Ist. u. deutsch). Das Werk, in dem Lolmm'er sich nicht scheute, ein Plagiat an Lanas

Ideen zu begehen, hat zahlreiche Neuauflagen erlebt.



256 Graf von Klinckowstroem, Luftfahrten in der Literatur.

ihm aber zu teuer war, da dieser, auf Befragen, von einem „gewissen Herzog“ die Summe von

12000 Talern dafür verlangt habe. Da brachte ihn ein Kind auf die Lösung des Problems,
welches sich damit ergötzte, ausgeblasene Eier mit „Mayen-Thau“ zu füllen und diese dann in
der Sonne zum Schweben zu bringen. Unserem Anonymus geht ein Licht auf: er füllt eine
Anzahl leerer Weinflaschen mit Tau, hängt sich diese um, stellt sich in den Sonnenschein und
— entschwindet vor den Augen seiner erstaunten Familie in den blauen Äther. Die ferneren
Schicksale unseres Helden, wie er aus seiner luftigen Höhe ins Meer fällt, von einem riesigen
Fische — wie weiland Jonas — verschlungen und an einer von Affen bewohnten einsamen
Insel — dem Schlaraffenland — wieder ausgespieen wird, seien hier nur angedeutet. Unter
„Schlaraffenland“ versteht der Autor merkwürdigerweise nicht das Land der gebratenen Tauben.
Von den angenehmen Assoziationsreihen, die bei uns gemeiniglich dieser Begriff auslöst, findet
sich kein Wort.
Endlich haben wir bei Cjv’ano noch einer Anregung aus unmittelbarer Anschauung zu

gedenken, auf die }ean Lerornu in seinem Werke „La navigation a6rienne“, Paris, 1903, Seite 15,
bereits aufmerksam macht, ohne freilich genaueres zu wissen. In seinem Sonnenroman erzählt
nämlich Cyrano ausführlich, wie er seine Flugmaschine verloren, wie ein portugiesischer Kauf
mann sie fand, „et que de main en main elle estoit venuö en puissance de cet Ingenieur Polo
nois, qui s’en sert maintenant a voler“. Kurz vorher (Seite 84 der oben genannten ersten Aus

gabe) sagt er von dieser Maschine: „Je l’ay veu'e' depuis en Pologne au mesme estat qu'elle

estoit quand j'y entray la premi&re fois“. Dieser „polnische Ingenieur“ kann nun niemand
anders gewesen sein, als der in polnischen Diensten stehende Italiener Yz'to Lz'w'o Buraltini, der
im Jahre 1648 in Vt’arschau das Modell eines Schwingenfliegers mit acht Flügeln gebaut hat,
das nach dem Berichte glaubwürdiger Zeitgenossen relativ leistungsfähig war.‘ Die Über
tragung ins Große mußte ihm natürlich mißglücken. Es handelt sich nun darum nachzuweisen,
daß C}rano diesen Flugtechniker in der Tat in Polen gesehen hat. Dies ist allerdings nicht
mit absoluter Sicherheit möglich gewesen. Die Biographen C}ranos fassen sich meist sehr

kurz, und über Reisen desselben haben sie kaum mehr als Vermutungen. So meint zum Bei

spiel H. Dubz" in bezug auf die angeführte Stelle, wenn diese Reise nicht freie Erfindung sei,
könne Cyrano sie im Gefolge seines Gönners, des Herzogs von Ar}>ajon‚ im Jahre 1645 unter
nommen haben. Diese Jahreszahl wäre für b’uraftz'zn' zu früh. Sie scheint mir aber ein Druck
fehler zu sein, denn der Herzog von Ar;zbajon war in der Tat im Jahre 1648 als außerordent
licher Gesandter des Königs von Frankreich in Warschau, um dort der Krönung ‚701mm: II.
Casz'mz'r, der seinem Bruder in der Regierung folgte, beizuwohnen. Ich muß es dem Urteil des
Lesers überlassen, meine Folgerungen zu billigen oder zu verwerfen. y

Eine Menge anderer Belege für Quellen zu Cyranos Gedanken hat Yordan (a. a. O.) zu

sammengebracht. Wir müssen uns natürlich auf das Hierhergehörige beschränken.

Wie Godwz'n auch _‘70nat/zan Swz'ft („Gulliver“) und vielleicht L. v. Holbrrg' („Niels Klims

unterirdische Reise. . .“) beeinflußte, in deren Werken der Fluggedanke in uns hier nicht inter

essierender Weise gelegentlich behandelt wird — die fliegende Insel im Gulliver usw. — so hat

C}rano Voltaire zu seinem „Micromegas“ angeregt, eine phantasiereiche Schrift, die gleichfalls
nicht in den Rahmen unserer Arbeit fallt, aber doch wenigstens erwähnt sei. Ebensowenig
gehört hierher fl1iz'nc/z/zausens Flug auf der Kanonenkugel.
Ein Werk das Lrcornn (a. a. O., S. 15) fälschlich in das Jahr 1647 verlegt und zu denen

rechnet, die Cyrano beeinflußt haben, ist:

Bord, Pierre, Discours nouveau prouvant la pluralitä des mondes, que les astres sont

des terres habitäes, et la terre une estoile, qu’elle est hors du centre du monde dans

le troisiesme ciel, et se tourne devant le soleil qui est fixe, et autres choses tres-curieuses.

Genäve, M. DCLVII. 8°. 4 Bll. u. 80 pp.

‘ Siehe darüber meinen Aufsatz „Tito Livio Burattini, ein Flugtechniker des XVII. Jahrhunderts“ im „Prometheus“.
1910, Nr. 1100, 26. November, Seite 117 ff. -—- 2 Siehe das „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und

Literaturen“, Braunschweig, Jahrgang 1904, Seite 369.
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Im 44. Kapitel, Seite 65—67, spricht der Verfasser in phantastischer Weise von der Mög
lichkeit des Fliegens.

Neben den eigentlichen Planetenromanen wären hier noch einige Schriften zu nennen, die

inhaltlich mit unserem Thema freilich nichts zu tun haben. Sie seien aber ihrer Titel wegen
hier erwähnt:

(de Fatereuz'lle), Arlequin Empereur dans la Lune. Com6die. Par Monsier Dfl'j‘.
A Troyes (chez Pierre Garnier, Imprimeur libraire, ru'e du Temple). Avec Permission.
s. a. (1684). 12°. 83 pp.

Nicht bei Barbier. — Das Exemplar des Bibliothäque de l'Arsenal in Paris nennt den
hier zitierten Namen als Verfasser, — eine Eintragung von alter Hand, deren Richtigkeit ander

weitig nicht nachzuweisen war.

Politische Tendenz hat

Plzz'loß/zz'lz' Reise in den Mond, auff welcher Er bey der neulichen allgemeinen Säch
sischen Flucht lernete: Die Kunst die Gemüther derer Menschen zu erforschen sey
überaus nützlich und nöthig. 2 Teile o. O., 1707. K]. 8°. 80 u. 47 pp.
Um mehrere Jahrzehnte jünger ist ein merkwürdiges Büchlein, das die Münchener Hof

und Staatsbibliothek besitzt (dem Exemplar fehlt leider das Titelblatt):
Besondere Begebenheit eines Bürgers aus dem Mond, wie derselbe ohne sein Wissen,

ohngefähr auf unsere Erde gekommen und mit einem Erdbürger verschiedene merk

würdige Unterredungen geführet. 2 Teile (0.0. u.J.) (P
)

8°. 102 pp.
Der Mond wird hier als ein regelrechtes Schlaraffenland geschildert.
Der zweite Teil, Seite 47 ff., hat den Titel: „Der Blocksberg auf dem Harz als der sonst

beschryene Sammelplatz aller Hexen usw.“ Vielleicht ist das Buch eine frühere Ausgabe eines
Werkes, das ich nur bei Hez'nsz'us‚ IV, Anhang, Seite 170 angezeigt finde:

„Reise in den Mond, von einem Bewohner des Blocksberges. Leipzig (Rzfl in Halle),
1789. 8°.“

Von späteren Werken aus dieser Gattung, die dann zumeist lediglich politischen Zwecken
dienen — es ist ja sehr bequem und zudem ungefährlich, die zu geißelnden Zustände auf den
Mond oder sonstwo in den \Veltenraum zu verlegen — seien nur noch genannt:

(Bodard de Tezay‚ N. Mafie-Fr‘lix,) Arlequin roi dans la lune, comödie en trois
actes et en prose; repräsentöe pour la premiäre fois a Paris, sur le Theatre des Variätäs,

au Palais-Royal, le 17 Decembre 1785. A Paris (Cai/leau), 1786. 8°. 3 Bll. u. 5
8 pp.

Barbier, I, 275.
Der gleiche Verfasser hatte schon 1783 die Erfindung des Ballons zum Gegenstande

einer Komödie gemacht.
Babrdt', Carl Fr., Zamor, oder der Mann aus dem Monde. Kein bloßer Roman.
Berlin (.Mylz‘us), 1787. 8°. 486 pp.

Wir kommen nunmehr zu dem von jllinor kurz besprochenen Flugversuch von 1709. Es
ist das bekannte Projekt des Brasilianers Bartlzolomeu Lourenco de Gusmäo, das den Historikern
der Luftschiffahrt noch jetzt viel Kopfzerbrechen macht. Ich habe in dieser Zeitschrift schon
früher (1911, I, Seite 36 ff), gelegentlich der Besprechung und Beschreibung der Gusmäo-Flug
blätter von 1709, zu dieser Frage Stellung genommen, worauf verwiesen sei.‘

Gusmäo ist auch dem Schicksal, von Poeten besungen zu werden, nicht entgangen. Der
italienische Dichter Pievjacoj>o Alartel/o widmete ihm sogar einen langen Diskurs in seinem Werke

Versi e prose. (Vign.) In Roma (Fr. Gonzaga), M. DCCX. 8°. 16 Bll. u. 324 pp.
Mit 11 Kupfern.
Wie schon aus den Kupfern ersichtlich, spottet [Warte/[o über das absurde Projekt, das

ihm aus dem Wiener Flugblatt von 170/1.Bapl. So/1b'muetter bekannt war. Die betreffende Ab
handlung hat den Titel „Del volo“, und findet sich Seite 136—233. Der gleiche Ba1’td enthält

1 Vgl. auch meine „GusmBo-Bibliographie“ im „Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und Technik“,

1911, Bd. III, Seite 214 seq.
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auch ein Gedicht (Seite 1—135), das 1707 zum ersten Male

erschienen ist, von dem mir aber nur folgender Einzeldruck

bekannt geworden ist:

[Harfe/[0, Pz'erjaco/w, Degli occhi di Gesü. Libri sei

ad Amarilli. In Roma (Fr. Gouzaga), 1711. 8°. 10 Bll.
u- l33 PP

Boffilo, I (1906), 19.
Hier ist des öfteren von einer barca a'e'rea die Rede,

zum Beispiel Seite 5, 9, 73 ff., 88 usw.

Mz'r/me! Bern/zard Valentz'nz‘, der im dritten Bande seines

„Museum Museorum“ (3 Teile, Frankfurt a. M., 1704—1714 in
Foho) den Fall Gusmäo nach den Flugblättern ausführlich be
spricht, übermittelt uns auch aus einer nicht mehr aufzufinden

den Zeitung „Nouvellen“ (vom 10. August 1709) eine inter
essante Notiz. Die Leipziger Schützen veranstalteten nämlich
am 5. und 6. August 1709 in ihrem „Schießhaus“ ein „Männer

_»»L‚__ . e . ‚ ä""" schießen“ bei welchem sie auf eine Scheibe schossen, die

M“‘°"°’U"i:32121??;;2;°‘
Lumchm

Gnsmäo mit seinem Luftschiff darstellte. Der Brasilianer weist
’

auf sein Schiff hin, das er in folgenden Versen lobt:

„Ist jemand in der Welt von Kunst und großen Gaben,
So kann ich wohl vor ihm mit Recht den Vorzug haben.
Seht nur mein Luftschiff an, das kann die Probe seyn,
Drumb stellt sich auch der Ruhm von allen Orten ein.“

Der skeptische Bootsknecht hingegen widerspricht dem:

„Ich höre noch für dich gar schlechte Lobeslieder,
Denn die vermeinte Kunst ist der Natur zuwider.
Ich lobe mir ein Schiff, das in dem Wasser geht,
Und das schon lange Zeit vor aller Welt besteht.“

Auch in Portugal, dem Schauplatz seines Flugversuches, wurde Gusmäo zur Zielscheibe

des Spottes und der Satire. Seine Versuche hatten ihm den Spottnamen „o voador“, der

Flieger, eingetragen, wie wir aus einigen satirischen Gedichten des Thomas Pinto Brandäo wissen:
Pinto renascido, empennado, e desempennado: primeiro voo etc. Lisboa Occidental

(na officina da Musica), 1732. 8°. 14 Bll. u. 568 pp.

5171/11,VII, 354.
_ Seite 237 und 509 finden sich die auf Gusma'o gemünzten Dezimen. Die deutsche Über

setzung dazu lieferte uns kürzlich Ba/t/zasar Willzelm‘.

Aber nicht allein in Leipzig und Wien, in Italien und Portugal scheint Gusmäo unfrei

willigerweise befruchtend auf die dichterische Phantasie der zeitgenössischen Schriftsteller gewirkt

zu haben. Wir haben aus dieser Zeit eine ganze Reihe dichten'scher Erzeugnisse, in denen
wir mehr oder weniger ausführlich den F luggedanken verwendet finden. Wir begegnen zunächst:

(Borde/an, Laurenl), Gomgam, ou l’homme prodigieux, transportä dans l’air, sur la.
terre et sous les eaux. Livre ve’ritablement nouveau. Titetutefnosy. 2 vols. A Paris
(Veuve G. Saugraz'n), M. DCCXL 8°. Mit 4 Kupfern (im 2. Bd.).
Que'rard, I, 415; Tissandzfl, Seite 7. — Die 2. Auflage von 1712 (das Hamburger
Exemplar der 2. Auflage hat das Datum 1713) enthält 9 Kupfer.
Der Held bringt das Kunststück des Fliegens sehr einfach mit Hilfe eines Zauberpfeiles

fertig. — Eine deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel:

Gomgam, oder der Wundervolle Mensch, mit seinen Reisen durch die Lufi‘t, auf der

Erden und im Wasser. Eine Historie, Die sowohl wegen ihrer sonderbahren und
1 M’ilkelm, Bälthasar, Die Anfänge der Luftfahrt. Lana-Gusmäo. Hamm, 1909. Seite 143 ff.
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lustigen Vorfälle, als wegen der allenthalben unter

mischten Reflexionen, sehr angenehm zu lesen ist. Aus

dem Frantzösischen übersetzet, und mit vielen Kupfern

gezieret. Hamburg, (Gedruckt und verlegt von seel.

Thomas von ll'z'vn'ngs Erben im güldenen A, B, C. bey
der Börse.) 1722. 8°. 8 Bll. u. 240 pp. Mit 12

Kupfern.
Hn'nszizs, II

,
145, und IV, Anhang, 89.

Es folgt dann:

(Legrand, Marc Antoz'nc), Les avantures du voyageur
at'2rien. Histoire espagnolle. Avec les Paniers, oü

[sic!] l
a vieille Pr<ätieuse. Comödie. Par MH‘i‘. A Paris

(chez Andrä Caz'l/eau), M. DCCXXIV. K1. 8°. 4 Bll.,

244 PP- u- 48 pp.

Barbier, I, 344; T1ksana’zkr, S. 9.
Ein mysteriöser Mann aus Schweden gelangt auf magi

sche Weise durch die Luft nach Spanien. Der Fluggedanke

spielt in dem Roman nur eine ganz nebensächliche Rolle. . ‚‘

Als nächste ist zu nennen: Mlrtellos
Urteil über

Gusmios Lufuchiff

A Voyage to Cacklogallinia: with a description of
"n Bddeu7wf

the religion, policy, customs and manners of that Country. By Captain Samuel Brunt.
London (9‘. Hiztson), 1727. 8°. 167 pp. Mit einem Titelkupfer.
Der Held der Erzählung rettet sich nach allerhand glücklich überstandenen Fährlichkeiten

aus einem Schiffbruch an die Küste eines unbekannten Landes: Cacklogallinia, das von einem
menschlich gearteten und sprachbegabten Hü/memw/ke bewohnt ist. Die Cacklogallinier planen

unter anderm eine Expedition nach dem Monde. Die Möglichkeit eines Fluges dorthin — die
Hühner können natürlich fliegen! — wird von allen Seiten eingehend erwogen. Nach genügenden
Vorbereitungen wird die Reise endlich ausgeführt, wobei Brunt in einer Sänfte mitgenommen
wird. Die Verhältnisse gestalten sich günstig: die Luft erweist sich nicht als zu dünn, die Kälte
als erträglich, und die Anziehungskraft der Erde nimmt mit der Entfernung stark ab. Bei
dieser Gelegenheit kramt der unbekannte Verfasser sein ganzes astronomisches \Nissen aus. Der
Mond selbst ist von den Schatten und Seelen Verstorbener bewohnt (vgl. F. Laue/zart im

„Euphorion“ XVIII, 94fi1).
Die deutschen Übersetzer haben dieses Werk fälschlich Szvzft zugeschrieben (vgl. den

Katalog des Britischen Museums, bei Sanft, col. 78 unten):
Capitain Samuel Brunts Reise nach Cacklogallinien, und weiter in den Mond, Nebst
dem Leben Harveys, des weltbekannten Zauberers in Dublin, Und einigen andern Mo
ralischen und Satyrischen Schriften Herrn D. .S‘wzfi‘ts, aus dem Englischen übersetzt.

Leipzig, 1735. 8°. 3 Bll., 280 pp. Mit einem Titelkupfer.
Hez'mz'us, IV, Anhang, 37, kennt eine Ausgabe: Liegnitz (b‘zlg‘ert), 1751. in 8°.

und:
Reise des Capitain Samuel Brunt nach Kaklogallinien und in den Mond. Nach dem

Englischen des Swzft frei übersetzt. Berlin (bei Karl August Nicolaz', Sohn). 1799.
8°. 158 pp.

Goedeke, VII, 414; Ha/zmamz und Bo/mtta, III, 358.
Als Übersetzer — nach Holzwurm und ßo/mtta sogar als Verfasser — wird _7'o/uum Friedr.

Kzha'erling‘ genannt.

Daß sich auch Yean ‚9'acques Rous.reau mit dem Flugproblem befaßt hat, ist erst neuerdings
wieder bekannt gewordenz‘

l Pierre Pauf Plan hat im „Mereure de France", 1910, Nr. 320, 16. Oktober, Seite 577 ff
.

in einem Aufsatz

„I. Rousseau aviateur“ darauf hingewiesen und ebendort das verschollene Schriftchen Rou.r.reauxwieder abgedruckt. -—
Vgl. „Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschafien", Nr. 41, 1911, Seite 178/79.
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Le nouveau Dödale; ouvrage in6dit de J. J. Rousseau, et copie sur son Manuscrit
original, dat<i de l'annc'e 1742. A Paris (chez M“‘e Massen), s. a. (1801) 8°. 16 pp.
Quäram’, VIII, 195, kennt ein datiertes Exemplar, das als Jahreszahl angibt: an IX

( 1801).

Es ist wohl kein Zufall, daß das Entstehungsjahr dieses Werkes mit dem Flugversuch
eines alten Pariser Sonderlings, des Marquis de I>’atqurw'lle, zusammenfällt. Unser Philosoph

zeigt sich hier als guter Beobachter und als sehr bewandert in den physikalischen Wissenschaften.

Er formuliert mit verblüffender Klarheit nicht nur das a'e'rodynamische, sondern auch das aero
statische Prinzip der Luftschiffahrt, wie es 1670 ähnlich Lana schon getan hatte, den Rousseau
aber offenbar nicht kannte.

Dagegen ist ohne Zweifel der Astronom Ebur/mrd C/zr. A'z)zdcrmazm von Lana beeinflußt,
wenn er ihn auch nicht nennt:

Die geschwinde Reise auf dem Lufft-Schiff nach der obern Welt, welche jüngsthin
fünff Personen angestellet, um zu erfahren, ob es eine Wahrheit sey, daß der Planet
Mars den 10. Jul. dieses Jahrs das erste mahl, so lange die Welt stehet, mit einem
Trabanten oder Mond erschienen? Der untern Welt zu curieuser Gemüths-Ergötzung
und Versicherung dieser Begebenheit mitgetheilet durch die Allgemeine Fama. o. O.

(Lemgo?), 1744. 4°. 30 pp. Mit einem Titelkupfer.
Das anonym erschienene Werk ist eine lehrhafte Reisebeschreibung. Die Helden gelangen

in einem Fahrzeuge, dem durch sechs evakuierte Metallhohlkugeln der Auftrieb erteilt wird, in den
Weltenraum. Also ganz die Idee Lamm. Schon 1739 hatte der Verfasser in einer ebenfalls

anonym erschienenen Schrift astronomischen Inhalts eine genaue Beschreibung des Luftschiffs

gegeben, in seiner „Reise in Gedanken durch die eröffneten allgemeinen Himmels-Kugeln usw.

Rudolstadt (Herr), 1739. 8°.“, pag. 37—39. Er macht den Vorschlag aber ausdrücklich „im
Schertz“, und weiß sehr gut, daß man auf die angegebene Weise nicht über die „Dunstkugel“

der Erde hinauskommen könne. ’

Die nächsten uns interessierenden Werke führen uns wieder nach England, dem Lande

Gullz‘wrs und Rabinsons:

‚Morris, Kai/M, A narrative of the life and astonishing adventures of John Daniel, a
smith at Royston in Hertfortshire, for a course of seventy years. Containing the me

lancholy occasion of his travels. His Shipwreck with one companion on a desolate
island. Their way of life. His accidental discovery of a woman for his companion.
Their peopling the island. Also a description of a most surprising engine, invented by
his son Jacob, on which he flew to the moon, with some account 0f its inhabitants.
His return and accidental fall into the habitation
of a sea-monster and further transactions till his
death, in 1711. Aged 97. Illustrated with several

copper plates, engraved by Mr. Boitard. London

(Printed for 111 Cou/ärr, at the Globe in Pater

noster Row) M. DCC. LI. 12°. XV und 319 pp.
Mit 4 Kupfern.

U//ric/z‚ Robinson und Robinsonaden, I, 152.
Ferner:

(Paltock [oder Pli/l‘06Ä', oder Pol/ont], Robert,)

The Life and Adventures of Peter \Vilkins, a Cor
nish Man: Relating particularly, His Shipwreck near
the South-Pole, his wonderful Passage thro’ a sub

terraneous Cavern into a kind of New \Vorld: his

there meeting with a Gawry or fiying Woman,
whose Life he preserv’d, and afterwards married;
his extraordinary Convcyancc to the Country of

’
>

y ‚L „ w}.
‚
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E. Chr. Kir.dcrrnamuIdee einesLuftschiffe:(1744).
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\



Graf von Klinckowstroem, Luftfahrten in der Literatur. 261

Glums and Gawrys, or Men and Women that fly. Likewise a Description of this

strange Country, with the Laws, Customs, and Manners of its Inhabitants, and the
Authors remarkable Transactions among them. Taken from his own Mouth in his

Passage to England, from ofl' Cape Horn in America, in the Ship Hector. \Vith an
Introduction, giving an Account of the surprizing Manner of his coming on board that
Vessel, and his Death on his landing at Plymouth in the Year 1739. Illustrated with
several Cuts, clearly and distinctly representing the Structure and Mechanism of the

Wings of the Glums and Gawrys, and the Manner in which they use them either to
swim or fly. By R. S., a Passenger in the Hector; in Two volumes. London: Printed
for _‘

7
.

Robinson, at the Golden Lion in Ludgate Street; and R. [Jods/13', at Tully‘s
Head, in Pall-Mall. 2 Bde. 1751. 12°.

Mit 6 Holzschnitten. Ullrz'c/t, I, 148/49. Lowna'er, X, 2922/23.
Das Werk hat zahlreiche Auflagen und Nachdrucke erlebt.

Eine französische Übersetzung erschien unter dem Titel:
Les Hommes volans ou les Aventures de Pierre Wilkins. Traduites de l’Anglois
(par Ph. F1. Puisieux), et ornäes de Figures en Taille-douce. 3 vols. A Londres et ä

Paris (chez la Veuve Brunet) M. DCC. LXIII. 8°. Mit 6 Kupfern.
Barbier, II, 861; Ullric/z, I, 150/51.

Kurz darauf erschien auch eine gekürzte deutsche Bearbeitung von Y
. Fr. Nil/z. Zar/1ariae:

Die Fliegenden Menschen oder wunderbare Begebenheiten Peter \Nilkins. 2 Teile.

Braunschweig, 1767. 8°. 3 B11. (mit Kupfertitel) und 302 pp.
Holzmann und b’o/1atta, III, 137; U/lrie/z, I, 151.

In dieser echten Robinsonade läßt der Verfasser seinen Helden unter ein Volk geflügelter
Menschen geraten, deren Flugmechanismus ausführlich beschrieben wird und eine gute Be

obachtungsgabe des Verfassers verrät.

(de Villeneuve), Le voyageur philosophe dans un pais inconnu aux habitans de la

terre. Par Mr. de Listonaz' [Pseud.] 2 vols. A Amsterdam, (Aux depens de l'äditeur)
M. DCC. LXI. 12°.
Baräier, V, 791; Qm‘rard, V, 324.

Im ersten Bande wird Seite 69fl'. ein kurioses Flugschiff beschrieben, mit dem der
„voyageur“ in zahlreicher Begleitung nach dem Monde fährt, wo er allerhand Merkwürdiges

erlebt. Was dem Fahrzeug den Auftrieb gab, ist leider nicht deutlich gesagt.
Das folgende Werk ist nie/11‘, wie ich zunächst vermutete, eine deutsche Übersetzung des

Buches von Villeneuve:
Wunderbare Reise eines Phll0

sophen in die sehr unbekannten

Länder des Mondes, der Lampen
insel, der schwimmenden Inseln,

der glückseligen Inseln, der Hölle,

der Insel der Träume, der Anti

poden, in die Republik der Thiere,
in die Insel der Pyrandrier, in das

Land der Arpactier, in das König
reich Numismacia, in die Insel der

Poeten, Und in die Insel der Pyg
meen. Und die Bezauberung, eine
scherzhafte Erzählung. Frankfurt
und Leipzig, 1765. 8°. 124 pp.
Iuü’insins, IV, Anhang, 346, kennt

eine Ausgabe Stettin (bei Drewnstedt'),
Ralph Morris, A narrativecf the life und adventuresol' John Daniel (1751). in 8°. vorliegende lSt offenbar

Z. f. B. 1911/1912. 35
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ein Nachdruck. Ein Exemplar des Originals konnte das Auskunftsbureau der Bibliotheken

nicht nachweisen. — Der Held dieser von Swifts „Gulliver“ sicherlich nicht unbeeinflußten
abenteuerlichen Erzählung gelangt, ganz wie Lm‘ian, in einem gewöhnlichen Schiffe nach dem

Monde, das von einem \Virbelwinde in die Höhe gerissen wird. Das Werk entbehrt nicht

erotischer Details.
'

. Das Lanarc/ze Luftschiff besingt:
Zamagna, Bern/zara’, Navis aeria et Elegiarum monobiblos. Romae (Paul/u: Giun

g/zius), 1768. 8°. XVI und 152 pp. Mit einer Kupfertafel und Titelvignette.
Der Kupferstich stellt Lanas Luftschiff dar.

Boj]ito, II (1908), S. 15 (giebt irrtümlich 151 pp. an); Graesse, VI, 2, S. 504, sagt
fälschlich Zanzag‘nala, und die falsche Jahreszahl 1758. Kit/11, S. 49, sagt Zamag‘nus.

Die Flugversuche des Domherrn Abbä Desforg'es in Etampes, von denen uns die „Affiches,
annonces et avis divers“, Paris, Jahrgang 1772, ausführlich berichten, regten _‘

}
'.

Fr. Cail/zawa
d'Estendoux zu einer satirischen Dramatisierung des Stoffes an:

Caillzazm d’Estendoux, }'. Fr.‚ Le cabriolet volant, ou Arlequin-Mahomet, drame
philosophi-comi-tragi-extravagant en 4 actes. A Paris, 1770. 8°.
Quärara’, II

,

15.

Der Mechaniker /l[usco tritt hier als der Erfinder einer Flugmaschine auf, die er sehr

rühmt (1. Akt, 7. Szene). Arlequin bedient
sich ihrer, um seinen Gläubigern zu entgehen.
—— Im „The’atre de Cailhava“, 2 Bände, Paris

1781. 8 °
, ist der Titel des Stückes etwas anders

wiedergegeben (2 Bünde): „Arlequin Mahomet
ou le cabriolet volant etc.“ Hier findet sich

auch die „Premiere suite du cabriolet volant,

ou Arlequin cru fou etc.“
Ein anderer Aviatiker, _‘7ean Pierre Blan

c/zard, begeisterte etwa zehn Jahre später seine

Zeitgenossen unfreiwillig zu poetischen Ergüssen,

die teils sein Lob sangen, teils aber auch in

bitterer Satire seiner vergeblichen Versuche

spotteten. Wir berücksichtigen hier selbst

verständlich nur die Gedichte, die lilanc/zard
als A6r0dynamiker kennen, die also vor 1783 entstanden sind. Als Ballonfahrer hat er ja auf
seinen zahlreichen Schaureisen durch aller Herren Länder eine ganze Flut von Gelegenheits
gedichten entfesselt. Wir begegnen zunächst:

Arnaud de Saint Maurice, Le pilote cöleste, poäme (en l’honneur de Blane/zard). s.

l. (Paris), s. a. (1782). 8°. 15 pp. — Der Katalog der Bibliothäque Nationale in Paris

gibt fälschlicherweise 1784 als Erscheinungsjahr an. Das Gedicht ist aber bereits im

„Journal Iincyclopödique“ von 1782, Juli, S. 360—61, besprochen.
Einige Verse des Gedichtes mögen hier wiedergegeben werden:

Kupfer aus „Les hommesvolans“ (1;6J)

„Quel est donc le mortel dont le front audacieux

Veut dans un vaisseau neuf s‘ölever jusqu'aux cieux,

Qui construit en secret ce bätiment divin,
Pour aller chez les dieux mäler le sang humain . . .

Und:
„Volatil monstrueux, papillon colossal,
Inconnu aux mortels, et qui n’eut point d’ägal,

Qui n’a ni pieds ni bec, ni argots ni plumage,
Et qui brave des rois la puissance et l’usage...“

Einige weitere Beispiele hat Helme Yacolzias (a. a. O., Seite 27/28) wiedergegeben. So
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einen Vaudeville-Dialog des M de Piis: „Le bäteau volant“ und
die ebenso poetische Antwort eines Anonymus: „De’fense d’une

de'couverte merveilleuse. Röponse au vaudeville de M. de Piis . .“‘

die beide Emile Raum? in seinem „Chansonnier historique du

XVIII. si<‘:cle“, 2. Serie, 5. Band, Paris, 1884, Seite 58-—65, mitteilt.
Der „Almanach des Muses, 1783“ Paris (Delalein ainä), in 12°,
endlich enthält (Seite 43—48) ein Gedicht des Grafen Raiecl‘i:

„Epitre a jlz'. ßlane/zard sur son Bateau volant,“ das in dem Buche

von H. J7acobius gleichfalls Zu finden ist.
Sicherlich mittelbar von Blanc/zard beeinflußt ist:

(Restif de la b’ret0nne, lV. E.), La De'couverte australe
par un Homme-volant, ou Le De’dale frangais; Nouvelle

trös-philosophique: Suivie de la Lettre d’un Singe, etc.

4 vols. Imprimö a Leipsick: Et se trouve ä Paris. s. d.

(1781). 12°. Mit 23 Kupfern.
Que‘rara', XII, 184. Kupfer aus Restif de l: Brelonne

In der Einleitung weist Rest/f zwar nicht auf b‘lanc/zard, „La d&couv=n=wurde" (17111)v

aber auf den oben bereits gelegentlich genannten alten Marquis
a'e Bacqueville hin. — l*'ietorin‚ der Held des Romans, hat das Problem des Menschenfluges
gelöst (siehe die Abbildung). Er unternimmt die wunderbarsten Reisen, auf denen er fliegend
mühelos allerhand merkwürdige Dinge erlebt.
Eine gekürzte deutsche Übersetzung besorgte H il/1elrn C/zristlzelf Szigmrma' lllylz'us:
Der fliegende Mensch, ein Halbroman, von dem Verfasser der Zeitgenossinnen.
Dresden und Leipzig (Brez'lkoßf), 1784. 8“. 388 pp. Mit einem Titelkupfer.
Holzwurm und Bolzatta, III, 136.

Die folgenden beiden Werke führen uns wieder um ein Jahrzehnt zurück. Wir bringen sie
aber erst an dieser Stelle, da wir den Zusammenhang nicht stören wollten:

Reise eines Arabischen \Veltweisen nach den fünf Planeten und dem Sternbild des
Widders nebst einer Unterredung mit ihren Einwohnern, von den Absichten der, den 7. und
8ten Mai bei uns sichtbar gewesenen Zusammenkunft. Aus dem Arab. übersetzt und mit

Anmerkungen vermehrt. Meßhala, 5723. Nürnberg (de Lazmoy, 1774. 4°. XVI pp.
Der unbekannte Verfasser (und angebliche Übersetzer) dieser lehrhaften astronomischen

Erzählung läßt seinen Helden auf einer nicht näher beschriebenen Maschine, mit der er in zehn
Sekunden 4000 Meilen zurücklegen kann, in den Weltenraum fahren. Den Bewohnern des

Jupiter ist die Flugmaschine eine längstbekannte Erfindung.
\\'eniger leicht macht sichs der folgende Autor:
(Folie, de la), Le philosophe sans präfention, ou l’homme
rare. Ouvrage physique, chymique, politique et moral, dädie':

aux Savans. Par M. D. L. F. A Paris, (Clozzszkr), 1775.
8°. 349 pp. Mit einem Titelkupfer und zwei Vignetten.
Seite 28fl'. findet sich die Beschreibung eines kuriosen Flug

apparates, den das Titelkupfer im Bilde darstellt. Er wird als eine
Art Elektrisiermaschine geschildert. Eine deutsche Übersetzung
erschien bald danach:

Der Philosoph ohne Anspruch oder der seltene Mann, ein

physicalisches, chymisches, politisches und moralisches Werk
von Herrn de la Follie, der Akademie zu Rouen Mitglied,
aus dem Französischen übersetzt. Frankfurt am Main

(Andreä), 1781. 8°. 7 Bll. u. 367 pp. Mit einem Titel

kupfer und zwei Vignetten.
. . Kupfer aus Rerif'de L1Bretonne
Nicht bei Holzmann und Bo/mtta. „L, d,.„,„„„„ „um... (,78„_
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Dann folgt wieder ein Mondroman:

(de Wasse, baronne), Le Char volant, ou voyage dans la lune. Londres et Paris,

1783. 12°. 3 Bll. u. 203 pp.

Barbier, I, 567. — Eine Ankündigung des Buches, das ich nicht habe auffinden
können, findet sich im „Journal de Paris“ 1784, N0. 8, S. 34.
Das Buch wurde von T/z. Fr. E/zrmann ins Deutsche übertragen:
Der Luftwagen oder Reise in den Mond. Aus dem Franz. der Freifrau v.VH‘1‘
übersetzt. Straßburg (i

. d
. akadem. Buchhandlung), 1784. 8°. 176 pp.

Holzmann und Bo/mtta, III, 92, nennt als Erscheinungsjahr 1785.
— lllinor hat das

Buch (a. a. O., S
.

68) genannt.

Wie Knigge in seiner „Reise nach Braunschweig“ (1792) einen Ballonaufstieg Blanr/zards

erwähnt, so berichtet uns _‘
7
.

H. Camße im zweiten Bande seiner „Sammlung interessanter...

Reisebeschreibungen“ (12 Bde. 1786—1793) von seinem Zusammentreffen mit dem Flugtechniker

C
. F. llleer‘wein in Gießen (1783). Canzße hielt es, wie er meldet, nach Besichtigung der Ma

schine nicht für notwendig, einige Tage länger zu verweilen, um einem Flugversuche Meerweins

beizuwohnen.

Endlich seien noch zwei wenig bekannte Werkchen genannt, die allerdings bereits in die

Periode nach Erfindung des Ballons fallen:
Wunderbare Reise ins Land Rerum (Vign.) Philadelphia, 1786. 8°. 94 pp. Mit

einem Titelkupfer.

Der unbekannte Verfasser dieser Satire beginnt damit, daß die Luftschiffahrt längst vor
den ]V[ontgolfiers erfunden und ausgeübt worden sei. Er berichtet sodann nach einem „alten
Manuskript“ aus der Sammlung seines Großvaters, wie ein natürlicher Sohn _‘70/zann Fausts,

Namens Matz: Fast, auf einem nicht näher beschriebenen Luftschiff in das Land Rerum gelangt,
wo er seinen Vetter, den großen Zauberer Oberen trifft. Die Absicht des Verfassers ist aber

lediglich die, allerhand menschliche Schwächen und Vorurteile, \Vissens- und Standesdünkel usw.

zu geißeln. 4
Ähnliches bezweckt die folgende geistvolle Satire, die besonders den religiösen Aber

glauben bekämpft:

(Geig‘er‚ C. _7.), Reise eines Erdbewohners in den Mars. Philadelphia (Sommer in

Leipzig), 1790. K1. 8°. 86 pp.

Heinsius, IV, Anhang, 169, nennt 1791 als Erscheinungsjahr.
Der Verfasser ist ein belesener und gebildeter Mann; er erwähnt zu Anfang Lanas Projekt

und knüpft einige Reflexionen daran.

Die Erfindung des Ballons gab selbstverständlich Anlaß zu einer großen Menge belletristi

scher Werke jeder Art, die sich die aktuelle Neuigkeit auf ihre Art zunutze machten. Gaston
Tissana'ier hat in seiner — allerdings recht unzuverlässigen und lückenhaften —- „Bibliographie
a6ronautique“, Paris 1887, zum ersten Male eine Zusammenstellung solcher Werke in gesonderten
Rubriken versucht (Seite 43 fl".). Hofrat fllinor und Helene _‘7aeobius konnten dann eine Fülle

weiteren Materials verzeichnen.
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8rancißco auf Dem ‘))offen; "Bernarbo tritt auf.
Qöernarbo.

er ba?

8tancißcn.
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Aus Casanovas letzten Lebensjahren.
Von

Gustav Gugitz in Wien.

Mit zwei Abbildungen.
[Sddußlj

asanova, der weder seinem Prager Verleger, noch seinen Freunden mehr traute und ganz
untröstlich über das Mißgeschick seines Werkes war, hatte sich mit Beginn des Herbstes

1788 nach Leipzig begeben. Dort in der Metropole des deutschen Buchhandels hoffte er

in eigener Person den Icosameron vertreiben zu können. Über den Erfolg belehrt uns ein Brief

Lambergs vom 12. Oktober 1788. „Mein heutiges Schreiben“, besagt dieser, „soll ganz allein

die Abschrift oder vielmehr den Auszug von Casanovas Schreiben enthalten. Nie hat mich

ein Schreiben mehr frappiert wie sein letzteres. — Doch lesen Sie selbst:
Leipzig, ce 30. 7bre. 1788.

J'ai recu hier au soir vos vingts lignes; j'en ai pai6 un demi florin a l’hote. Je suis mieux que la. ou on
ne paie que quatre sous pesans. — Je suis a. Leipzig avec 500 Exemplaires de mon Icosameron. Tous les libraires
veulent s'en charger pour les vendre dans les quatre coins de [Europe et sur man compte. Ils donneront des
repondans, disent-ils‚ mais pas un seul ne veut donner de I'argent d'avance pas le son. Je ne veux pas Vous
fouetter le sang; Votre sant6 seule m'est a coeur. II m’arrivera ce qui pourra m’arriver dans la bourbe, oü je
me suis enfonce5 et oü je fais rire. (Auf dieß folgen Absätze, welche die Prager Subskribenten angehen. — End
lich eine Strophe von Ihnen.) Je vous ai oböi et j'ai envoi6 le 4mes et les 5mes Tomes avec le livre de la
Magie de Mr. Eckershausen (l)‘. (Dieß habe ich nicht erhalten, oder er hat es dem Icosameron nicht beige
schlossen; oder Sie haben es beizulegen vergessen.) Ne me repond€s pas et dites a notre anti (Opiz), qu'il ne
m'ecrive pas non plus: car je ne sais oi1 j'existerai en huit jours. II ne tiendroit cependant qu'ä moi de le
savoir. (Ist er dann nicht mehr Bibliothekär des Grafen Waldstein?) Excuse's ma mauvaise humeur, dont Vous
connoitrös dans peu la cause; Soi6s sur que Vous n’en trouver65 pas des traces dans mes lettres a venir. II y a
apparence que 1a faire sera belle; mais il est sür que je n’en jouirai pas. Le Prince Bieloselski et le Comte de
Hartig‘ y seront. Je ne les eviterai pas; car c’est les seuls aux quels je n'ai des reproches a faire. Je leur suis
au contraire reconnoissant. Avou€s que je suis enfant a mon age. Je Vous embrasse ennui6 de la vie. —
Casanova.

Ist dieser Brief nicht auch für Sie, mein Freund, ein Räthsel? Wie leid wäre es mir

nicht, wenn diesem so sehr besondem Manne Schwermüthigkeit zum Laster werden könnte.
Hat er nicht auch Ihnen geschrieben?“
Opiz wußte nur zu gut, daß der heißblütige Italiener, wenn ihm etwas Unangenehmes zu

stieß, zu Übertreibungen neigte und daß er dann stets zu schwarz sah. Er hoffte bald Tröst
licheres von ihm zu hören und erriet, daß seine ganze üble Laune auf dem mißglückten „Icosa
meron“ beruhte. So schreibt Opiz am 16.0ktober 1788: „Seine Schwermuth ist mir ganz
wohl begreiflich. Der prager Abdruck seiner 6 Bde. nebst dem dortigen Aufenthalte wird
ihm freilich etwas ansehnliches gekostet und das hierauf verwendete Kapital noch bisher den
kalkulierten Gewinnst nichts weniger als getragen haben. Voilä la bourbe, dans 1a quelle il
s'est enfoncä et oü il ne fait rire que des sots.“ — Es war freilich immerhin für den armen alten
Glücksritter, der einst mit sechs Pferden fuhr und allen Aufwand trieb, tief demütigend, nun
den Kolporteur seiner Werke 'machen zu müssen und dies ohne Erfolg. Indessen fand auch
er bald wieder das Gleichgewicht seiner Seele, wie aus einem Brief Lambergs vom 20.0ktober

1788 hervorgeht und wie dies Opiz vorausgesehen hatte. „Da mir das Schicksal unsers beider

seitigen Freundes am Herzen liegt,“ schreibt der Graf, „so theile ich Ihnen hier einen Auszug
aus seinem Briefe mit, der Sie betrifft. — Saväs Vous, sagt Casanova in seinem Briefe (Leipzig,
9. 8 bris) pourquoi le Bergefl Opiz n_e Vous a point envoiä Vos livres.> il a cru qu’ils 6t0ient
a lui. J’ai resolu avec lui cette e’nigme. Je suis ä Leipzig et je me trouvois chäs le Comte de
Hartig, oh j'avois bien dinä. 11 y avoit le Duo et la Duchesse de Weymar, le Comte et la

.

‘ Gemeint ist Eckartshausen, der bayrische Schriftsteller. ——- 1 Franz Graf Hartig, österreichischer Gesandter in
Dresden bis 1793, geboren am 22. August 1755, gestorben am l. März [797; er war auch als Schriftsteller tätig. —

3 Opiz war seit 1788 Mitglied der Görzer arkadisehen Gesellschaft und hatte den Schäfernamen: Laurinto Itaeideo.
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Comtesse de Pachta, le Prince et 1a Princesse de

Bieloselzky, le Comte Canal et le Comte de Saurau,

lorsque je regus vos lettres.“ -— In so erlauchter
Gesellschaft vergaß Casanova sein Mißgeschick,

das ihn freilich stark verfolgte. Schon am

21. November 1788 kann Lamberg wieder ein

tragikomisches Abenteuer berichten, das dem alten

Venezianer auf seiner Heimreise aus Sachsen zu

stieß und seinen ganzen Zorn herausforderte. Lam

berg schrieb: „Gestern erhielt ich ein Schreiben

von Casanova, von Duchs datiert, in welchem er
mir seine Fata. in Dresden erzählt und die er das

vorige Monat an der Gränze von Sachsen zu Pirna
erfahren hatte. Sie wissen, daß aus der Dresdner

Bildergallerie drei Bilder, das Iudicium Pan'dis‚

eine Magdalena und ein kostbarer Kopf gestohlen
werden waren. Man hatte Verdacht auf ihn, visi

tierte ihn also auf das schärfste. Er wurde zornig
darüber, zog die Hosen herunter und zeigte ihnen

etwas, das der gestohlenen Magdalena nicht gleich

sah und keiner Sünde beschuldigt werden konnte.
.‚
_

'
.‚ Er verspricht ewig in Duchs zu leben, oder wie

i/'f”"’glä{4t; 3
5
1
;,

, ‚ ‚ Erasmus sagt, immortalis mori‘.“
‚ . A

— ' ‚ » Der zerfahrene Mann, gewohnt auf großem
"i L‘*’3'?”‚"*7”Ä"W"‘zü 1

i

1 Fuße und unbeschränkt zu leben, konnte sich
U

nirgend in Abhängigkeit glücklich fühlen und war

in so engen Verhältnissen wie in Dux nur um so

,„,.„„_„„„WMMMW„.„ unzufriedener. Am 5
. Januar 1789 meldet Lamberg

Johann F=rd‚Opiz.
’ "
wieder: „Freund Casanova ist wieder unentschlossen,

traurig und denkt nach Freiheit. In sich selbst ist die Rolle eines sedentären Mannes
nicht für Geister höherer Art gemacht.“ Darauf erwidert Opiz am 8

.

Januar: „Was Sie
mir von Casanova schreiben, stimmt mit meiner ehehin seinetwegen an Sie geäußerten

Meinung überein; obschon sein letzteres Schreiben an mich, vom 2ten dieses, keinesweges in

einer unzufriedenen Laune geschrieben zu seyn scheint. Unter andern bestätigt er darin den
Empfang Ihres lezthin an ihn durch mich übermachten Paket und sein Wohlaufseyn, wünscht
mehr Kriegsbeisteuer’, als er wirklich zahlt, zahlen zu müssen und giebt mir Nachricht, daß
er sich mit der Fortsetzung seiner Geschichte der pohlnischcn Unruhen3 beschäftige. Aber
solche feurige Geister (wie Vater Casanova ist) entschließen sich oft auf der Stelle, nach einem
anderen Plane zu handeln. Und so ist es auch möglich, daß er den Gedanken wieder aufge
geben hätte, den Rest seines Lebens in Duchs zuzubringen. Wäre ich Casanova: ich wählte
mir gewiß einen andern Ort als Dux zu meiner Ruhestätte.“ Bald darauf meldet Lamberg betrübt:

„Casanova schreibt mir, daß er seinen Po.st0 verläßt. L’inconstance est le lot des gens d’esprit.“ Nach
einem Brief Lambergs vom Februar I 789, fragte ihn Casanova gleichzeitig um Rat, ob er wohl in
Berlin sein Glück probieren sollte. Lamberg widerriet es ihm. Am 21. Februar 1789 erhielt der
Graf wieder ein beruhigenderes Schreiben von dem unruhigen Geist, der sich mit seinem Gönner,
dem Grafen Waldstein, eben so oft stritt als versöhnte wie de Ligne uns darüber so köstlich unter

! Casanova berichtete dieses Abenteuer auch dem Fürsten Bieloselsky, vgl. L’Ermitage, 15. Oktober 1906. —

= Österreich führte damals mit der Türkei Krieg, und es wurden drückende Kriegssteuern eingetrieben. - 3 Von Casa
novas Werk: Istoria delle turbnlenze della Polonia, dalla morte di Elisabetta Petrowna fino alla pace fra la Russin e la

Fort: Ottornana etc. (Gorizia, per Valcrio de’ Valeri, 1774) waren nur drei Bände im Druck erschienen, es waren aber

Sieben Bände geplant. (Vgl. darüber P. I\lolmcntiz „Una controversia di Giacomo Casanova coll’ editore della sua Istoria

delle turbolenze di Polonia“, in „Atti del Reale Istituto Veneto“, 1909/10.)
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richtet. Regen und Sonnenschein folgten bei

Casanova unmittelbar aufeinander. Am 15.
März r789 kann Lamberg triumphierend be
richten: „Endlich habe ich einen Brief von
8 Seiten und einem Nebenblatte von Casanova

erhalten. Er ist mit dem Grafen W'aldstein
mehr als jemals zufrieden und will ‘sein
Leben in Duchs vollenden. Der Graf kauft
ihm seine Manuskripte ab, die in einigen

Jahren in Folianten anschwellen sollen. Mit
Friedrichs' nachgelassenen Werken ist er
durchaus nicht zufrieden.“ Opiz fügt am
18. März 1789 den frommen auch für die

Nachwelt anwendbaren Wunsch dazu: „Viel
leicht kauft Graf Waldstein Casanovas

Handschriften nicht bloß für sich.“

Casanova hüllte sich nun wieder in

ein längeres Stillschweigen, was die Freunde

beunruhigte, aber schließlich durch Krank

heit erklärt wurde. Am 23. und 26. April

1789 schrieb Lamberg, daß ihm Casanova

den Tag vorher geschrieben hätte „daß er

seit drei Wochen bettlägerig gewesen wäre

. . er hätte eine sehr fürchterliche Attake

von Schwindel gehabt, wäre aber wieder

»'
"-’i-1nu’."I'ß.’h<d'f.lir”rn‚/Irh/.

.
e<l-‚ ‚ . ‚“14.‚

._" """“"f‘""r‘nyflöf'l(
‚ „-.„‚ ‚. .

besser.“ Lamberg verschrieb ihm (30. Juni) \
Geduld und Milchzucker, blieb aber wieder Max GraFLaMbcrg.

langeohne Nachricht vonihm. Am4. Oktober

1789 erst teilte Opiz folgendes mit: „Gestern erhielt ich. . . durch unsern Freund Casanova die anliegende
pariser Broschüre, unter dem Titel; „Poösies frangoises d'un Prince 6tranger,' um sie Ihnen zuzusenden.“
In der Folge war auch Casanova wieder schreiblustiger, er hatte ein neues Steckenpferd be

stiegen und tummelte sich in den mathematischen Wissenschaften. Nichts weniger als eine Art

Quadratur des Zirkels wollte er erfinden, was die beiden Freunde zu langen gelehrten Erörterungen

führte, auf die ich indessen nur hinweisen will, da sie allein den Fachmann interessieren können.

„Casanova schreibt mir: er hätte Ihnen ein Buch für mich geschickt“, lautet ein Brief

Lambergs vom 10. Oktober 1789. „Eben Casanova glaubt: dieß Buch enthalte Poesien des
Fürsten Bieloselsky, russ. Ministers in Dresden. Noch etwas! Untersuchen Sie doch, ich bitte,
den beiliegenden Aufsatz über die Duplicatio cubi . ..“ Lamberg entschloß sich aber schließ
lich, den Aufsatz nicht zu schicken, der jedenfalls mit Casanovas Traktat identisch war. Am

17. April 1790 teilte Lamberg mit, daß ihm Casanova einen Brief von 9 Seiten geschrieben hätte.

„Er geht nach Dresden, kömmt aber bald zurück, um nach Wien zu gehen.“3 Und der Grund
der Reise nach Dresden war nach einem Brief Lambergs vom 23. April 1790, „um alldort sein
Conamen über die Duplicatio cubi ans Licht zu geben.“ Am 3. Mai 1790 verspricht schon

Lamberg seinem Freund Opiz „ein Exemplar von der Pseudoquadratur des Zirkels“ zu schicken,
das er stündlich von Casanova erwartet. Aber erst am 28. Juli dieses Jahres kann Lamberg
schreiben: „Unser beider Freund hat mir ein Specimen seiner kubischen Beschäftigungen4 über

! Gemeint ist Friedrich der Große. — I Verfasser war Fürst Alex. Mich. Bieloselsky (1757—1809), Literat und
Diplomat, in seiner Jugend war er russischer Gesandter in Turin und Dresden, vgl. früher. — 3 Dort war sein Bruder
Franz kürzlich angekommen, wie Lamberg am 13. April 1790 mitteilte. -—- 4 Es handelt sich um den Traktat: Solution

du probläme deliaque demontr6e p. I. C., vgl. Ch. Henry, Les connaissances mathömatiques de I. C. (in „Bullettino delle
scienze mat. e. fis.“ Roma, novembre 1882.)
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schickt, das ich Ihnen mitzutheilen die Ehre habe. V\'enn Sie mir hierüber Ihre Meinung sagen
wollen, werde ich Sie auf Ihren Befehl bei Casanova nennen oder Ihren Namen bis auf weiter
hin verschweigen.“ Opiz beeilt sich dienstbeflissen schon am 31.Juli 1790 zu erwidern. „Ihr
verehrl. Schreiben,“ sind seine Worte, „erhielt ich gestern nebst dem casanovaschen Corollaire.
Sie verlangen, meine Meinung darüber zu wissen. Eben deswegen, weil es nur ein Corollaire
ist, bin ich nicht im Stande, ein angemessenes Urtheil über diesen Aufsaz zu fällen. Um dieß
thun zu können, müßte ich mich bevor mit den Säzen seines Ample Traitö sur le Cube bekannt
machen, den ich zu besitzen wünsche. Inzwischen ist der Vortrag in diesem Corollaire ganz
nach meinem Geschmacke: weil Casanova darin nicht bloß als Mathematiker, sondern auch

mitunter als Philosoph spricht.“ Weiter schreibt Opiz am I4. September 1790: „Casanova schrieb
mir am 31. des vorigen Mon. aus Töpliz, schickte mir 3 Abdrücke von seiner kubischen Ab

handlung nebst den dazu gehörigen beiden Corollaires, bestimmte zween Abdrücke davon für Sie,
die ich auch schon am 9. dieses an Sie abgehend gemacht habe, merkte dabei an: daß er Ihnen

noch zwo Antworten schuldig sey.“ Lamberg verhält sich übrigens dieser neuesten Erfindung
Casanovas gegenüber sehr skeptisch (vergleiche seinen Briefvom 14. September 1790.)‘ Zwischen Opiz
und Casanova entspinnt sich aber über die „Verdoppelung des Würfels“ ein langer gelehrter
Streit, der freilich nur die Fachmänner interessieren kann.“ Casanova war schließlich völlig be

leidigt, und es wäre damals fast zum Bruch gekommen, da auch Opiz schließlich Zweifel hegte;
Lamberg scheint vermittelt zu haben. Hier nur soviel, was die Bibliographen interessieren kann.
Am 28. September 1790 teilt Opiz unter anderem mit: „Casanova hat aus Duchs am

24ten an mich geschrieben, hat mir sehr viel Schönes gesagt, das ich zum Theile Ihnen zu
danken habe. Je me fälicite d’avoir connu en vous un bon Arithmeticien (sagt er unter anderem in
diesem seinen Briefe): c'est le Comte Lamberg, qui m'a donne cette nouvelle; je prendrai 1a libertö
souvent de Vous consulter. Er gibt mir Nachricht von den Ausfallen der Mathematiker gegen
seine kubische Aufsätze und daß er nun den Kampf mit ihnen anfange: indem sein drittes
Corollaire nächstens die Presse verlassen soll. Dieser Kampf solle so lange währen, bis daß der
Schiedsrichter, den er nennen wolle, das Urtheil in Sachen sprechen werde. Am Ende bittet
er mich, d’äcrire a M. le C. de Lamberg, que j‘ai regu sa delicieuse lettre et sa seconde oü il
me donne 1a tragique nouvelle de Poninsky3 et que je lui repondrai aujourd’hui en huit.“

Während Lamberg noch zu vermitteln sucht und am 9. Oktober 1790 mitteilt, daß Casanova an
einem dritten Corollaire arbeitet, schließlich aber fürchtet, daß der gelehrte Streit in einen per

sönlichen ausarten werde, macht Opiz von folgenden versöhnlichen Worten Mitteilung. „Casa
novas Gemüthscharakter,“ lauten diese Worte, „oder vielmehr die Art, demselben gemäß sich

auszudrücken, ist mir nicht unbekannt. Und da ich diesen Mann aus vielen Gründen wahrhaft
hochschätze: so soll mich auch die Art nicht beleidigen, mit welcher er am Ende etwa meinen
Widerspruch erwidern könnte. Inzwischen ist alles das, was Sie befürchten, noch nicht erfolgt.
Mein letzteres Schreiben an ihn vom 8. dieses beantwortete er am 18. mit einem Briefe voll

Schönheiten, die er mir sagte und die mich erröthen machen.

Ne craign6s pas (schreibt er unter anderm) que je puisse Vous n0mm6s dans mes futures explications, que
je pourrai donner au public, d'une fagon, qui puisse Vous döplaire: car Vous etes un homme, auquel il faut rendre
justice. Vous conoz'sre'strärbz'en [a mati2re que Vous traf/ß: et il n'est pas possible de dire et de prononcer une
sage opinion avec une modestie plus grande que Ia votre. je sens enfin que je vous suis ailaz‘lu’et que sij'a‘voz's‘
12 bon/nur d'ätre pr2.r de Vous, j"nßßrmdrozir quelyue dran et je ne peux pas Vous dire d'avantage: car le seul
homme au monde, qui a un titre pour se faire respecter de moi, est celui qui m'a convaincu de pouvoir m'in

struire de quelque chose que j’ignore . . ."

1 Ebenso: 2., 16. und 26.0ktober 1790. — 1 Ich verweise die Interessenten diesbezüglich auf die Briefe von Opiz
an Lamberg am 17. und 28. September, 5., 12. und 20. Oktober und 28. November 1790; außerdem auf den 2182.,

2183., 2184., 2186. und 2208. Abschnitt von den handschriftlichen Ephemeriden Opiz’, die im Böhmischen Museum liegen.

Opiz wollte sogar eine Broschüre über Casanovas Abhandlung ausgehen lassen. Lamberg wußte, daß sich Casanova nicht

von der Unrichtigkeit seiner Behauptungen überzeugen ließ (vgl. s. Brief vorn 19. Oktober 1790) und erklärte endlich

(am 16. Oktober 1790): Opiz a raison et Casanova n'a pas tort. — 3 Poninski war polnischer Reichsfeldmarschall, er
hielt es aber mit Rußland und Österreich; als sein Verrat entdeckt wurde, flüchtete er, wurde aber bei Thorn gefangen,

hierauf seines Vermögens und Adels für verlustig erklärt und ging sodann nach Rußland.
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Nicht immer war Casanova so liebenswürdig nachgiebig als in diesem Fall.
Inzwischen war die Revolution in Frankreich ausgebrochen und mit der Erstürmung der

Bastille war auch das Archiv derselben erschlossen werden, in welchem sich auch ein Brief
Casanovas vorfand, der kein besonders günstiges Licht auf die Persönlichkeit des venetianischen
Abenteurers warf. Bis nach Böhmen drang davon die Kunde, wie Opiz am 28. November 1790
berichtet. „Von Bischof Hay‚‘“ lauten seine Worte, „erfuhr ich, daß unsers Casanovas in dem

Journal de Paris auf keine vortheilhafte Art gedacht werde. Er wird darin lefameux Aventurier
Jacques Casanova genannt und den Lesern dieses Journals wird ein Schreiben desselben wörtlich
mitgetheilt, darin er den einst in die Bastille versetzten Herzog von Curland’ in dem Geheimnis
Gold zu machen unterrichtet haben soll. Dieses Casanova’n keine Ehre machen sollende
Schreiben soll unter den diesem Herzoge weggenommenen Papieren gefunden worden seyn.
Weiß wohl schon Casanova etwas davon? und wird es ihm wohl gleichgültig seyn können aus
welchem Gesichtspunkte man diesen Schritt seines Lebens ansehen möge? —- Wäre es nicht
rathsamer, denjenigen Gesichtspunkt, den er für den vortheilhaftesten halten mag, selbst zu be

stimmen? — Ich zum wenigsten bin der Meinung, daß er dieß seiner Ehre schuldig sey. Und
da er unser beider Freund ist, so glaube ich, daß es auch uns nicht gleichgültig seyn sollte,
wofür ihn die Welt halte. Sie, als ein älterer Freund von ihm -— Sie, durch den ich mit Casa
nova bekannt ward — sollten vielleicht ihn hierzu aufmuntern.“ Lamberg mischte sich jedoch
gar nicht in diese Sache und rechtfertigte den Abenteurer am 4. Dezember 1790 mit folgenden
Worten: „Daß Casanova in Frankreich als ein Aventurier bekannt seyn mag, hat nicht viel auf
sich. Das Prädikatchen Fameux, das der Verfasser des Journal de Paris ihm beilegt, gibt dem
Wort Aventurier eine Art von Ansehen, das mancher Mensch gesucht und verfehlt hat. Nur
schwache Seelen sind stolz darauf, an einerlei Gleba, so verfeinert sie auch seyn mag, die min

deste Illustration Zu suchen. Eben weil dergleichen Leute sich an der Erde angeklebt fühlen,
können sie sich keines Vorzugs über andere Menschen rühmen. Lieber wollte ich in der Bastille
Gold zu machen versucht haben, als wie ein Kakerlak ewig an meiner Hütte flicken, mir selbst
unwissend lebendig todt scheinen.“ Casanova ist indessen in seinen Memoiren selbst auf diese

Angelegenheit zurückgekommen und hat dieselbe in einem besseren Lichte darzustellen versucht.
Dieser Vorfall, der uns den „Memoiren“ bereits näher bringt, entlockt auch Opiz den Wunsch

(am 16. Dezember 1790), „daß Casanova seine Biographie bald herausgäbe,“ zumal ihm auch

Lamberg am II. Dezember 1790 geschrieben hatte: „Casanova ist mit der Hälfte des Manuskriptes
seines Lebens fertig. Er sucht einen Verleger; welcher Author sucht ihn nicht?“
So weit zurück datieren also die Anfänge dieser berühmten Memoiren, auf welche der

Verfasser vielleicht weit weniger Wert legte als auf alle seine übrigen langweiligen und mit

Recht vergessenen Werke. Übrigens sieht man daraus, daß sie seit langer Zeit und mit großer

Sorgfalt vorbereitet und wahrscheinlich öfters umgearbeitet wurden, um dieses eindrucksvolle

Sittenbild aus dem sozialen Leben des XVIII. Jahrhunderts zu gewinnen, das dem Autor übrigens
in bezug auf die Form der Darstellung manche Schwierigkeiten bereitete. Auch Opiz munterte

Casanova auf, seine Biographie herauszugeben (vergleiche seinen Brief vom 6. Januar 1791), indem

er schrieb: „C'est le goüt du siäcle, c’est votre renomäe, ce sont les variät6s de votre destin,

sur quoi Vous puissiez compter.“ Mit Recht meint er gegenüber Lamberg: „Zum mindesten

wird Casanova mehr Leser dafür als für seine kubischen Conamina finden.“ Am 19. Januar 1791
teilt Opitz wieder eine interessante Briefstelle Casanovas in bezug auf die Memoiren mit. „Casa
nova hat meinen letzten Brief vom 2ten dieses,“ sagt er, „am roten beantwortet. In Absicht

l Hs.y war Bischof in Königgrätz (Böhmen). — 2 Prinz Carl, Bruder des Peter Birou, Herzogs von Kurland

(l742—l800); er spielt in den Memoiren Casanovas eine nicht gerade erquickliche Rolle. — 3 Vgl. noch Lamberg am

28. Februar 179I: „Das erste was ich darin (im Journal de Paris) suchte, war Casanovas Geschichte mit dem Prinzen

Karl von Knrland, die, (wenn man die Sache betrachtet, wie sie genommen werden soll) unseren Duchser Bibliothekär,

wenn er sie zu Gesichte bekommen sollte, nicht verdrießen würde. Er wird in dieser Schrift illustre Aventurier genant.

Und dies ist wahrlich kein Schmihwort, sondern vielmehr ein Ehrentitel für Leute, die sich über den Alltagsverstand

hinausgearbeitet haben. Das Arkanum, Gold zu machen, habe ich einem geschickten Chemiker gewiesen (dieser sagte

in der Folge darüber günstig aus)"

Z. f. B. 1911/1912. 36
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auf unser mathematisch Ringen gesteht er endlich das ein, was ich wollte: La racine du double
a point nomme': ne je trouvera jamais, jamais! puisque avant le nombre I il n’y a rien; mais 1a

duplication est de force naturelle, welches niemand läugnen kann. -— Was er in Absicht auf

seine Biographie schreibt, wozu auch ich ihn wiederholt aufgemuntert hatte, besteht darin:

J’öcris ma vie (sagt er) pour me faire rire et j’y räussis. J’6cris treize heures par jour, qui me

passent comme treize minutes. Quel pla.isir‚ que celui de se rappeller les plaisirs! mais quelle

peine que celui de se les rappeller! Je m’amuse parceque je n’invente pas. Ce qui me fait de la

peine est le devoir, oü je suis, de masquer les noms: car je n’ai pas l’auton'tä de publier les aliaires
des autres. Glauben Sie mir, Freund, ich freue mich schon im Voraus auf dieß Werk!“

Interessant ist an dieser Stelle, daß Casanova selbst seine Wahrheitsliebe so hervorkehrt,

welche ihm hervorragende Historiker bestätigen mußten. Bezüglich der Unterdrückung der
Namen scheint er sich auch an de Ligne gewandt zu haben, wie aus einer Antwort desselben

hervorgeht. So wie de Ligne genoll auch Lamberg das volle Vertrauen Casanovas, der ihm

Einsicht in das Manuskript der Memoiren gewährte. „Casanova,“ berichtet Lamberg am

25. Januar 1791, „hat mir seine, auf zween Bögen kompreß geschriebene Vorrede zu seinen

künftigen Memoiren geschickt.‘ —— Ein gar vortrefl'liches Werk! das älteren so wie neueren Philo

sophen —— noch besser ihm selbst — Ehre machen muß.“ Begeistert bricht nun Opiz am

29. Januar 1791 in die Worte aus: „Mich freut es herzlich, daß unserm Freunde C. seine bio

graphische Operazion so gut von statten geht, dieß ist wahre Palingenesie .. .“
Am 26. März 1791 bringt ein Brief Lambergs folgende Notiz: „Casanova me charge de

faire imprimer dans la Gazette de Bareith (l
) le Biliet suivant et de faire ajouter a 1
a de l’annonce

allemande: (welche den Herrn Jakob Casanova, Bruder des Künstlers, zum Verfasser habe)
Comme Vous 6tes ami de Casanova, j’espcre, que Vous ne lui refuserös pas la satisfaction qu'il
Vous demande par moi .. .“ Die Anzeige lautete: Herr Johann Casanova, Vorsteher der Chur
fürstlich-Sächsischen Academie zu Dresden, hat das Gemählde, welches die Apotheose des ver

ewigten deutschen Mahlers Mengs (l
) vorstellet, vor Kurzem geendiget. Erfindung, genaue

mythologische Kenntnisse, Kolorit und Zeichnung verraten des vergötterten Künstlers so wie
des noch lebenden Herrn Casanovas Meisterhand. Am Fuße des Monuments sind folgende zwei
lateinische Verse angebracht:

Vitam Saxonis ac artes, Iberia lauros,
Divitias, Coeli munera Roma dedit.“z

Interessant ist auch, wo in aller Welt Casanova Freunde und Korrespondenten hat, so
sendet ihm der Leibarzt des Sultans Selim, ein Dr. Gobis, aus Konstantinopel eine merkwürdige
Charakterschilderung seines Herrn in lateinischer Sprache (vgl. L’s Brief vom 15. Februar 1791),
die Lamberg seinem Freund Opiz übersendet. Längere Zeit bleiben indessen die Freunde ohne
Nachricht von dem Abenteurer und erkundigen sich um dessen SciricksaU, erst am 29. Juli 1791
gibt Opiz wieder von ihm Kunde. „Casanova schrieb mir am II. dieses unter anderem also,“
lautet sein Brief:

„Ma sant6 est bonne et je m'occupe a mes me'moires. Cette occupation me tient bien du delassement.

Je mc trouve en les ecrivant jeunc et 6c01ier. Je donne souvent dans des eclats de rire ce qui me fait passer
pour fou, car les idiots ne croient pas qu’on puisse rire 6tant seul. -— Pour ce qui regarde notre eher comte Max
de Lamberg, je Vous dirai, que je suis un peu en peine, car aprös qu'il a quittä Vienne pour retourner a Brünn,

je n’ai plus requ de ses lettres. Je ne voudrais pas que ce eher homme, que j'aime bien, fut malade.4 Si je nc
regois pas une de ses lettres apres demain, je compte d'6crire a Madame son epouse.“

Übrigens waren auch Casanovas Briefe jetzt rar genug, desto eifriger scheint er an seinen
Memoiren gearbeitet zu haben, wie endlich eine höchst merkwürdige Briefstelle Casanovas (an
Opiz am 20. Februar 1792) beweist. Sie ist um so interessanter, als sie des Autors eigene
Meinung über seine Memoiren enthält und sie lautet:

1 Auch das Memoirenmanuskript, das Brockhaus besitzt, ist sehr kompreß geschrieben. —— 2 Opiz bemängelt daran
am 8
.

April I791, daß Casanova den Maler mit Unrecht in Sachsen geboren sein läl3t. Menghs kam in Anssig a. d
.

E.
zur Welt. —- 3 Lamberg an Opiz am 26. April, 17. Mai; Opiz an Lamberg am 28. April, 17. Juni, 9. Juli 1791. —

4 Er war es in der Tat. Lamberg starb im nächsten Jahr.
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Je vous dirai donc a 1a hate que je me porte assez bien, que je travaille onze heures par jour ä mes
m6moires dont je suis au dixieme tome.‘ Je ne me rcpose un peu que lorsque je me vois dans la douce obli
gation de re’pondre a mes amis, qui m'honorent d'un commerce epistolaire suivi. — Pour ce qui regarde mes
mömoires plus l'ouvrage avance plus je me vois convaincu qu'il est fait pour etre brülö. Par la vous voyez que
tant que j'en serai le maitre il ne verra certainement pas le jour. Il est d'une nature qu’il fait passer la nuit au
lecteur; mais le cynisme, qu j'y ai mis, est outr6 et il passe les bomes que la convenance a mis a l'indiscretion.
Mais Vous ne sauriös croire combien cela m'amuse. Je me suis appergu raus rougr'r que je m'aime plus que
personne; mais not€s, que je rougis de ce que je ne rougis pas; et cette erubescence secondaire me justifie
vis-ä-vis de moi-m6me, car des autres je ne me soucie pas . . .“

Nur kurz noch sollte der literarische Verkehr der drei Freunde dauern, den der rasche
Schnitter Tod einesteils und andernteils der unverträgliche Charakter Casanovas endlich unter
brach. Auf diesen schwierigen Charakter weist auch einer der letzten Briefe Opiz' vom 6. März

1792 hin, wenn er schreibt: „Ihre Anagrammatisierung' der juvenalschen Verse auf unseren
alten Freund Casanova macht Ihnen so wie ihm Ehre. Seine Kritik kam mir nicht unerwartet.
Sie ist seinem Charakter angemessen. Erinnern Sie sich wohl noch, was für eine Logomachie
er im vorigen Jahre über den von mir in Absicht auf ihn gebrauchten Ausdruck Philosoph er
hoben habe? -— und dennoch —- haben Sie die Güte, auf der 3ten Seite des 1sten Bandes von
seinem Icosameron Zeile 5 von unten hinauf nachzusehen, und Sie werden finden, daß er sich

selbst im Jahre 1787 auf das feierlichste einen Philosophen nannte. _‘)’e suis an Plu‘losaß/ze
(sagt er) et en m’appellant tel je prätens m'humilier comme le pr6tendoient Phytagore et Platon—
Und 4 Jahre damach, 1791, nimmt er es übel, daß ich ihn so nenne; widerspricht ausdrücklich
dieser Benennung, protestiert auf das eifrigste gegen diesen Titel . . . Bei allen den Widersprüchen
werde ich ihm nächstens gleichwohl antworten: weil er sonst glauben könnte, seine Kritik habe
mich beleidigt. Aber dann irrte er sicher. Ich verehre seine Kenntnisse und Belesenheit. Ich
schätze seinen Witz hoch; seine Freundschaft ist mir von großem Werthe: ohngeachtet auch er
seine manes hat. Wer ist ohne sie?“ Am 17. März 1792 berichtet Lamberg noch ganz kurz:

„Casanova geht nach Italien,“ was sich aber jedenfalls nicht bestätigte und nur von einer

augenblicklichen Laune eingegeben war. Und noch der letzte Brief von Opiz an Lamberg am

16.Juni 1792 endet mit der F rage: „Was macht Casanova?“
Am 21.Juni 1792 verschied indessen Lamberg zu Kremsier, er war einer der wenigen

Freunde Casanovas gewesen, die das ganze Leben hindurch in einem ungetrübten Verhältnis
zu ihm gestanden waren. Casanova hat ihm auch stets ein ehrendes Andenken bewahrt und

dies in seinen Memoiren bezeugt. Nach Opiz stand Casanova mit Lamberg durch 35 (F
)

Jahre
inf Briefwechsel. Schon auf dem Krankenbette, zehn Tage vor seinem Tode, am 13.Juni 1792
schrieb Lamberg noch volle sechs Quartseiten mit zitternder Hand an den Abenteurer. Casa

nova zählte bei Lambergs Tode 460 Briefe, die er von diesem seinen Freunde erhalten hatte!

Davon befinden sich heute nur noch 172 in Dux! Der Briefwechsel Opiz’ mit Casanova, der
am 9. Januar 1788 begonnen hatte, dauerte bis zum 17. Februar 1794. Er enthält 36 Briefe
Casanovas und 33 von Opiz in französischer Sprache.5 Er wurde infolge einer argen Ver
stimmung brüsk abgebrochen und schließt mit zwei sehr boshaften Briefen Casanovas, der dem

auf seinen Namen sehr eitlen Schriftsteller‘ unter anderem folgendes schrieb: „M’auriös vous

trouve bien airnable et poli, si
,

lorsque Vous m’av<%s communiquc': l’id6e que vous avi6s de venir

de l'illustre famille Obizzi a cause de la ressemblance de votre nem Opiz, je Vous eusse dit,

qu’un boheme pourrait trouver votre nem plus ressemblant au terme qui indique singe" qu’au nem

Obizzi?“ Diese Bosheit ist echter Casanova, man darf sich nun freilich nicht wundern, wenn der

alte Abenteurer von anderer Seite mit gleicher Münze bezahlt wurde, zumal ihn längst nicht

l Sie sollten in 15 Bände eingeteilt werden. — 2 Am 3
. März 1792 übersendet Lamberg einen längeren Brief

Casanovas, der über Newtons und ein von Opiz aufgestelltes Farbensystern handelt. Er ist leider nicht erhalten. In
diesem Brief versuchte Lamberg auch ein Anagramm auf Casanova zu bilden. —- 3 Vgl. Briefwechsel Opiz mit Lamberg,

XI. Band, p. 328f. — I‚ Nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Bernh. Man. Ein Teil der Briefe Lambergs
scheint der Familie zurückgegeben worden zu sein, wie aus anderen Briefen von Opiz hervorgeht. — 5 Sie werden bei

Gelegenheit veröffentlicht werden. — 6 Opiz bildete sich ein, von dem italienischen Adelsgeschlechte der Obizi abzu

stimmen. —- 7 Opice heißt böhmisch: Affe.
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mehr der Glanz und das Glück der Jugend umgaben. Unaufhaltsam war sein Stern gesunken,

und wiewohl die Geschichte jedes Sternes geschrieben sein soll, gab es nur ein merkwürdiges

Geschick zu, daß man erfuhr, in welchen Höhen er einst glänzte, sonst wäre nur ein schwaches

Leuchten von dem zu uns gelangt, dessen Leben nur eine Flamme war, die ihn verzehrte, aber
auch wie einen Phönix für alle Zeiten als einen großen Menschheitstypus erstehen ließ: Casanova
ist der historische Don Juan.

Der Tod Heinrichs von Kleist im Drama.
Von

Bibliothekar Dr. Hans Schulz in Leipzig.

us dem Anfang der dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts scheint mir das Werkchen zu

Astammen,
über dessen Verfasser ich bis jetzt noch nichts ermitteln konnte. Mein Exemplar,

wahrscheinlich ein Unikum, ist vor langen Jahren vom Vorbesitzer bogenweise von einem

Stapel konfiszierter Literatur weggenommen werden, ob ein Titelblatt vorhanden gewesen ist,
steht dahin. Von den 141 Seiten kleinoktav trägt die erste Titel und Motto, aber weder Ort
noch Jahreszahl:

WOLKENZUG.
COMÖDIE.

Wolken-214g und nebelflor
Erbe/Im sich zum oben.

Luft im Iaub und ‘Zm'mt'im rohr
Und alle: x'.rl :errtobm.

GÖTHE.

Das Schriftchen ist in Antiqua gesetzt, große Anfangsbuchstaben finden sich nur bei Namen
und am Beginn der Verszeilen, sch ist stets durch sh wiedergegeben. Seite 3 enthält ein Sonett

„Erinnerung an den Sommer 1828“, Seite 4 das „Personal“ und die Angabe: „das Stück spielt
im neunzehnten seculum, theils in dieser, theils in jener welt“. Es ist eine bunte Gesellschaft,
die das Personenverzeichnis nennt: Kleist, Sand, Dörring, Pust-Kuchen, Schillings-Fürst, Pitshaft,
Führerin und Chor der Wolken. Ein Vorgesang der Wolken leitet zur „Wirtschaft zum

schimmligen Hienieden“ in luftiger Höhe, in der „Pitschaft der Unaufhaltsame“, als Sklave ge

fesselt, die Bedienung macht. Er ist die einzige unklare Figur, ein „Tollhäusler, der am Rhein
den Diogenes spielte“. Sand ist Kotzebues Mörder, Dörring der Mitbegründer der Burschen
schaft und berüchtigte Allerweltsverschwörer und Verräter Johannes Ferdinand Wit, der sich
selbst als v. Dörring geadelt hat, Pustkuchen vermutlich Goethes Gegner, Schillingsfürst ist
Fürst Alexander Leopold Franz Emmerich Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, katholischer
Geistlicher, Wundertäter und Proselytenmacher. Zwischen den Akten, so muß man wohl die
Abschnitte bezeichnen, ertönt der Gesang der Wolken. Der erste Zwischengesang, nachdem
Sand und Dörring sich bereits eingefunden haben, kündigt den an, der im ganzen Stück am
besten wegkommt:

Heute zu grüßen gilt's einen dichter,
Der die freundlichen deutshen lande erquickt.
Zeigt ihm die muntem, frishen gesichter,

Die er so warm sich zum herzcn drückt.
Seid ihm zu willen,

Schlank-hüftige dimen,

Wenn von den firnen,
Sein herz-weh zu stillen,

Wenn aus der freien goldenen luft
Er sich die lachende freundin rufi.
Weist ihm die buntesten, lichtesten shürzen,
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Badet die sohlen im lieblichsten thau,

Sorgt ihm die liebende ruhe zu würzen,
Seid ihm des gatten will-fahrende frau.

Denn wisst, nicht gering

Ist das irdishe glück
Für ein luft-gewobenes wolken-ding,
Zu trinken des jünglings sonnigen blick.
Er küsst euch zum festen dauernden bilde,
Er reißt euch an trunkener männer-brust,
Auf den schwingen der siegenden Inst
In der unsterblichkeit lichte gefilde.

Kleist, „durchaus nichts als Poet“, wie er sich am Tore legitimierte, erscheint in unerquick—
lichem Gespräche mit Dörring, weist ihn ab und wendet sich am Fenster den Wolken zu. Da

schwingt sich ihm ein leichter contour, seine Herrin Natalie, dann erhebt sich ein stärkerer
stolzer Schatten, Juliette (die Marquise v. O . . . .)

‚ eine Wolke verdichtet sich zu Käthchen und
tritt zu ihm herein, neckt ihn und verschwindet — er bleibt knieend in Sehnsucht zurück. Da

erscheint Thusnelda hastig bei ihm, Hermann, sie will Genossin ihm sein im Leben und Tod,

Ventidius-Dörring wird hinausgeschleudert:
Da habt ihr 'nen gallish dressierten hund,
Fresst deutshe bären an dem euch gesund.

Käthchen und Thuschen — das genügt den Wolken noch nicht.
Es gelang das geshäft,

Jezt ist er geäf’ft,
Zwishen gedoppelter liebes brunst

Quält ihn die doppelt verwirkte gunst,

Und in die eigen geshlifl'enen waffen
Rennt sich die kunst-gelenkige hand,
Wie der erste meister den spiegel erfand,

Um sich närrish drin zu vergaffen.
Wer gedoppeltes glück wie der götter begehrt,
Der hat sich zertrümmert den irdishen herd.
Wo die zunge den aus-shlag vergessen, da bricht
Die wage zusammen vom doppel-gewicht.
So zeigt ihm jezt noch die dritte larve,

Daß der viel-fach verfangene geist
Die gordishe fessel zur freiheit zerreißt,
Wo ihn empfängt der cherubim harfe.

Es ist Toni, die Laterne tragend:
Wer poltert noch durch die wüste nacht?
Wer sucht die herberg im wüsteren haus?

Kleist (In?! ihr nahe.)

0 mädchen, du siehst wie ein engel aus,

0 lös mich von dieser schrecklichen wacht.
Toni.

Willst du obdach, knabe, ich gönn’ es dir,
Willst du speis' und trank, ich hole sie dir,
Willst die. ruh-statt du, ich bereite sie dir,
Willst du liebes-freuden, ich bleibe bei dir;

Aber das haus ist ein mörder-haus,
Aber der trank ist shierlings-trank,
Aber am ruhbett lässt dich dein gott,
Ich zieh' dich mit kosendem arm zum shafott.

Kleist erkennt Toni, sie sieht in ihm Gustav:
Du bist —? du kennst -?

Kleist.
Diesen heiligen ort;

Hier weiht' ich ein kreuzchen am stillen altar.

(Zieht ihr ein kette/m1 aus dem bu.mi)
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Ein heiligthum bracht’ ich’s auf’s neue dar
Dem tempel der treu.'

Toni.
Das ging mit fort;

Die kugel jagt' mir's durch's blutende herz
Und ich sah's nicht wieder. Doch, 0 himmel, in sherz
Verkehrt sich mein leid. Bist du wirklich mein?

Kleist.

Du zweifelst?
Toni.

Ich weiß nicht, was denken. Du gehst
Bei den lebenden um und dir fällt nicht ein,
Mich zu haben, muss man gestorben sein.

Kleist.
Von der sorge sind wir leichtlich erlöst.

Toni.
Was ersinnst du?

Kleist.
Aber wirst du mir folgen?

Toni.
Gustav.

Kleist.

Kein wörtchen der warnenden angst!
Wenn du so heiß wie dein liebster verlangst,
Ziehn wir gesamt durch die sammen welken.
So erfahr, wie's im kopf mir zusammen traf.
Alt ist des mannes gebührendes recht,
Der ein mädchen im trunknen todes-shlaf
Noch liebe-glühend im herzen trägt,
Es zu erwecken an pochender brust,
Wenn er das gebotene opfer nicht sheut
Und für eines abends vergängliche lust
Sein eigen blut der erstarrung beut.

So sind wir ewig glücklich vereint.
Ruhst du die nacht in den sennigen amen,
Fest an dem busen dem glühenden freund,
Da soll bei gott dir das leben erwarmcn.
Doch wenn der bahn von der sonne träumt,
Reißen wir, um nicht gemach zu verzehren,
Rasch uns vom lichte, und ungesäumt,
Frish an des lebens reichsten altären
Opfert die bohrende kugel auf‘s neu

lrdishe liebe der ewigen treu.

Toni.
Gustavl

Kleist.
Taub bin ich, wo du zagst.

Toni.
Aber wenn du das gräßliche wagst,
Hotfst du auf ewige ruh'?

Kleist.

Wie du fragst!
Ruh' im tod wär das ewige nichts,
Eins und im schlaf wä.r ja ewig geshieden,
Nein, wir flattern in weinendem frieden
Zusammen im dämmer des monden-lichts.
Und wenn der grellere tag die geshäfte
Der Iermenden menshen zum leben ruft,
Shlüpfen wir sheu aus dem wirr-wart der krät'te
In die stille. die trauliche gruft,
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Toni.
O Himmel, wie süß! Wie der keushen viole
Blüht unser leben im shoße der nacht,
Öffnet sich mit dem verdunkelten pole,
Feiert die fröhliche elfen-wacht.

Die beiden werden durch störende Zeugen verscheucht, der Chor der Wolken tönt Kleist nach:
Laßt ihn nach lust denn sein leben vershwelgen,
Laßt ihn zu todt sich genießen mit schmerz,
Denn es braucht manch gebrochenes herz

Unter des shicksals-rad's blutige feigen.

Dörring-Ventidins fordert von Kleist Genugtuung, dieser verweigert sie nicht: „Ich schlage
mich mit Ihren vorurtheilen um der weit willen und würde es niemals thun, wenn ich nicht
dieses vorurtheil meines standes für ein vermächtnis hielte, das man fideicommissarish vererben

soll, wie man es überkommen. Mancher erringt sich die freiheit seines geistes, ohne den muth
zu haben, die krücken des standes zu zerbrechen, die ihn so weit unterstützten, und ich bekenne
mich zu dieser poltronerie.“ „Wer nicht die weit in sich nen kann gebähren, soll die gebohrene
ehren.“ Das Duell verläuft natürlich unblutig, Dörring sucht durch Fragen Kleist zu ergründen:

„Wer die Inst der liebe singt, muß sie kennen, und wer sie kennt, ihr nachjagen. Sie sind jung,
Sie werden mir nicht weiß machen wollen -—“ Kleist: „Die lust einer ängstlich genossenen
minute erkauf’ ich nicht mit seufzern, unlust und ekel von tagen, wochen und jahren. Wenn Sie
mir schmeicheln, daß meine weiber reizend sind, so darf ich Ihnen wohl shwören, daß ich nie

eine andre geliebt habe.“ Als Dörring schließlich fragt, warum Kleist sich nicht vor die Stufen
des Thrones dränge, erhält er zur Antwort: „Der sclav eines despoten zu sein ist hündisch, aber

der knecht einer nazion zu sein, das ist shafish.“

Endlich ist Kleist allein, am Fenster der Sonne nachblickend:
Wie mir das nieder-steigende gestirn
Des tags zum ersten-mal recht lächelnd dünkt,

Da ich auf immer ihm leb wohl gesagt,
So ist das herz, so ist das menshen-leben.

Nur was du weg-wirfst, das ist ganz dein eigen,
Sonst magst auf welche karte deinen satz,

Auf welche farbe deine loße spielen,
Sei dir im shlachten-dampf das lorbeer-laub
Dein trumf, sei dir im liebes-wahn das herz
Atauf, sei dir ein strenges kreuz die lust,
An der dein stolzes dasein ab du krenzigst;
Wenn die partie zu end' ist — waren‘s nieten,
Ein wahn war enr gewinst; nur die entshließung,
An blind papier enr sichtbar gut zu setzen,
Ist's was euch Inst shafft. — Undankbares dasein,
Wie bist du shal und leer, dem der dich hegt
Und dein besitzthum hetshelt, ekelhaft
Wer dich vershließt, nichts dem, der für dich fürchtet,

Shön auch dem besten nur und wünshens-werth,

Wo er zu wünshen aufhört, achtungswürdig
Nur dem, der offen dich verachten kann. -—

So nim diss herz, die matt-geshliffne perle,

Die aus des oceans flnten sich versilbert,
Erhab'ne sonne, nim sie ohne grell
Zurück in dein gewahrsam, ungetrübt;

Ihr leben war's, in dir sich zu bespiegeln
Bei'm frohen Aufgang, ihre süße lust

In deinem abend-roth sich blind zu glänzen.
Was soll sie länger dein ätherish licht,
Das frei in lüften shwimmt, hernieder-bannen

An diese sholle staub, wo es sich nicht
Befrei'n und doch nicht dauernd kann vermählen? ——
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Und willst du’s nicht, und kannst du's denn verargen,
Wenn du zum himmel deine kinder winkst,
Daß sie gehorchend in dem brande sich

Mit lust verzehren? Phaetone sind
Wir alle, die du riefest und Ein blitz-stral
Shleudert von anfang die, die dich verstanden. (geht ab).

Sands Tragödie vollzieht sich; unähnlich der Wirklichkeit stößt er sich auch selbst den
Dolch in die Brust, Schillingsfiirst gibt vor, er habe ihn noch bekehrt, inzwischen fallen zwei
Schüsse, der verwundete Kleist wird hereingetragen, nach dem Fenster gebracht:

„Hier laßt mich sheiden. 0 wie herrlich die nahenden blitze durch das shwarze gewölk sich ergießen.
Dank dir shöpfer. Im drang der empörten natur hat meine über-strömende seele immer am ruhigsten pulsiert,
und diese lust hast du mir für die lezte stunde bereitet, daß ich mit heiterm frieden mein irdish theil vor dir
abstreife und mich erkenne vor deinem licht, wie ich von anfang geshaffen, wie ich aus dir geboren, in dir ge
zeugt bin. Du hast ja den über-gährenden funken selbst in das zerbrechliche gefäß geträuft, du nimst es mit
lächeln zurück, da es gesprengt ist.“ Auf Pustkuchens Vorhaltungen erwidert er lächelnd: „Erlauben Sie ein
gleichnis. Ihr pflicht-götze deucht mir der stein-klotz der fröshe, um den sie tanzen und beten, weil er ihnen
ewig im weg ist, wo sie fishen möchten. Er kann aber weder verderben noch beseligen, weil er ein klotz ist.
Wer wie ich zur freudigen natur aufiauchzt, der hat sich den storch zum könig erwählt, der läßt uns fröshchen
tanzen, necken und girren und verzehrt sich mit lust unversehens die muntersten. Daß mir der gierige storch den
erhabenen Zeus nicht vergegenwärtige, geb' ich zu; aber eben so wenig thut's ihr leb-loser klotz. Wir zerstören
uns doch mit lust, und freude ist dank des shöpfers. Sie spinnen im shweiße des angesichts Ihr leben von
der spindel und können von herzen nicht danken, denn Sie genießen nicht. Wer ist von uns beiden der frömmere?

Pust-Kuchen.

Sie berufen sich auf den thron des höchsten und zittern nicht vor ihm zu ersheinen in der eignen zerstörung?
Kleist (schwach und ruhig)

Was mich hier fesselt — nehm' ich nicht hinüber; — was ich hinüber-nehme, muß drüben gelten. Das
ist meine hoffnung. — Hell, hell bricht's hervor ——wie hier durch die feuchten. fleckigen welken — der warme,
golden zerstäubende blitz — o licht! — sonne! —- (er rtirbl).
Das Gespräch der Überlebenden endet ein Blitzschlag, ein Wolkenbruch ergießt sich

durch Thür und Fenster, ein neuer ungeheurer Blitz und Schlag v— der Akt schließt mit Rauch,

Qualm und Vernichtung.

Im Wolkenwagen eilt die ganze Gesellschaft durchs Äthermeer am Mond und einem
Kometen (Napoleon?) vorbei in den Himmel, Kleist und Sand auch noch ins Elysium. Da sind
alle Helden und Meister seit Urzeiten her, ein erhabener Schatten weist ihnen etwas von der

Herrlichkeit des Menschengeschlechts und des deutschen Volkes.
Kleist.

O himmel, wir dünkligen shüler
Werfen ein menshen-leben mit leicht-sinn
An die göttliche kunst,
Als wär’s ein liebchen,
Und vor den riesen der ernsten muse
Wie sind wir zwergel

Der Schatten antwortet:
Wer hier eingetreten,
Dem bleibt gesichert, was er errungen,

Was er von wahrheit

Herübergebracht.

Sand, der zuerst verspottet wird, darf mit Kleist zusammen im Elysium zur Tafel sitzen,
Schillingsfürst muß erfahren, daß man im Himmel von der alleinseligmachenden Kirche nichts
weiß und daß die Heiligen in der neuen Organisation auch eingegangen sind, zugleich mit den Ritter
orden, Dörring und Pustkuchen finden, daß sie nicht ordentlich gestorben sind, und gehen ab.
Wer mag es gewesen sein, der in diesem Wirbel sein Bekenntnis ablegte, wer ist der Verfasser?‘
l Bei der Korrektur: Herr Professor Dr. Ernst Kroker weist mich hin auf: Atellanen, eine kleine Sammlung

dramatischer Dichtungen, herausgegeben von Jovialis, Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1836. Darin befindet sich der

„Wolkenzug“. Jovialis ist Karl Man'tz Rapp, 1803—1883, vgl. „Allgemeine Deutsche Biographie“ 27, Seite 297—299.
Nachforschungen wegen der Konfiskation waren im Leipziger Ratsarchiv, dem Hauptstaatsarchiv in Dresden und in der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung ohne Erfolg.

Alle Rar/U: wröehallen. -— Narhdrurh verboten.
Für dieRedaktionverantwortlichProf. Dr. Carl Srhaiddrka)fij-Weimar,Cranachstr.38. Druck u. Verlag vonW. Drupdin Leipzig,Königstm10.



Leipziger Buch- und Vorlesungsanzeigen.
Von

Dr. Wilhelm Riedner,
Kustos an der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München.

Mit drei Faksimiles (auf Tafel 1)
.

ilhelm Meyer sagt in einer grundlegenden Abhandlung, daß die Bücheranzeigen des
XV. jahrhunderts nicht nur als typographische Raritäten, sondern auch als Urkunden
für die Geschichte des Buchhandels von großem Werte sind (Zentralblatt für Biblio

thekswesen II
,

1885, Seite 437—463). Die Erforschung der Makulatur in den alten Einbänden
aus dem XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts hat denn auch in dieser Hinsicht eine Reihe
wichtiger und interessanter Entdeckungen gebracht (Literatur siehe in dieser Zeitschrift, Jahr
gang XII, 1908/09, Seite 153). Dabei ist eine besondere Art von Buchanzeigen zum Vorschein
gekommen: Druckanzeigen, die zugleich Vorlesungsankündigungen von Professoren enthalten.

Diese kombinierten Reklamezettel wurden wohl in der Universität angeschlagen und unter die

Studenten verteilt; sie bieten neues Interesse deshalb, weil sie als Urkunden für die Gelehrten

und Universitätsgeschichte wichtig sein können. Ich habe vor einiger Zeit eine derartige An
zeige in der Münchner Kgl. Universitäts-Bibliothek gefunden und bin durch die Liebenswürdigkeit

der Herren Bibliotheksdirektor Professor Dr. Haebler in Berlin, Professor Dr. Weyhe in Dessau,
Oberbibliothekar Dr. Freys und Kustos Dr. Schottenloher in München in die Lage versetzt,
mit ihr noch vier in jüngster Zeit entdeckte Lektions- und Buchanzeigen zu veröffentlichen.
Herr Professor Haebler hatte die große Freundlichkeit, mich auch auf die schon publizierten
Anzeigen aufmerksam zu machen. Ich führe sie in der folgenden Liste mit auf, um eine Zu

sammenstellung aller bisher gefundenen derartigen Einblattdrucke zu geben. Vt'ie wir sehen
werden, entstammen sie sämtlich Lazlß:zlgzr Druckereien und legen die Vermutung nahe, daß
diese Art der Buchreklame nur von Leipziger Druckern gefertigt und ungefähr seit dem letzten
jahrzehnt des XV. jahrhunderts ausgegeben wurde. Wir kennen bis jetzt:
A. Zwei Anzeigen aus der Presse von Konrad Kachelofen.
I. Die des johannes Honorius Cubitensis (veröffentlicht im Serapeum, XII, 1851, Seite 347).
2. Folgende des Magisters Georgius Arnoldi Kemnitzensis:

Quamquam magna inter philösophos orta est dissensio de providentia divi/ na. qua. omnia reguntur quae

a deo producta sunt. Quidam enim ut demo/ critus illam negarunt et fortuitu omnia fieri et geri arbitrati sunt.]
Alii vero et maxime Stoici providentiam quae rebus omnibus consuleret/ salvare conat.i sunt. Lucius autem
Anneus Seneca philosophus et industri/ us et christianae religioni in multis favens, que tantae alternationis cau/
sam redderet, onus suscepit. Et rem lucillio absconditam luci in hoc/ libello qui de mundi gubematione inti
tulatur. exponit Quem Magister/ Georgius Arnoldi Kemnitzensis Gras hora secunda interpretari exordietur./

Omnibus gratis./
In lectorio Arestotelis Collegii Maioris./
Exemplaria optime emendata/ vendit Conradus Kacheloffen.

Die Anzeige wurde in der Kgl. Bibliothek in Bamberg von Herrn Kustos Dr. Schotten
loher gefunden und mir zur Publikation gütigst überlassen. Das kleine, im Schriftfelde 5,6 cm

hohe und 10,1 cm breite Blatt umfaßt 13 Zeilen und ist in den Sammelband Q. XV, 66, der
durch die Säkularisation aus dem Bamberger Kapuzinerkloster in die dortige Kgl. Bibliothek

gekommen ist, eingebunden. Es enthält die Lektionsankündigung des sonst gänzlich unbekannten

Leipziger Magisters Georg (Gregor) Arnold (Amoldi) de Kemnicz (immatr. W. S. 1492, Bacca
laureus W. S. 1494, Magister W. S. 1500; siehe Matrikel der Universität Leipzig II

,

Seite 347
Z. f. B. 1911/1912. 37
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und 377). Die Anzeige des Druckers bezieht sich auf Lucii Annei Senecae liber de mundi

gubernatione, divina providentia . . . Impressus Lyptzick per Cunradum Kach/eloffen. Anno

nonagesimo octavo. (Hain 14612, H. St. B. München. 4° Inc. c. a. 1546m.) Sie ist ins Jahr 1498
zu setzen. Typographisch ist sie dadurch bemerkenswert, daß sie entgegen sonstigem Ge

brauche der Drucker nicht in der Type des feilgebotenen Buches (Haebler Type 12), sondern

mit (Haebler) Type 4 hergestellt ist.

B. Zwei Anzeigen entstammen der Presse von Jacob Thanner.

3. Die des Magisters Andreas Epistates Delitianus (veröffentlicht im Zentralblatt für Biblio

thekswesen XXVII, 1910, Seite 555ff.)
4. Die des Christophorus Turcus (veröfi'entlicht im Neuen Archiv für sächsische Geschichte

und Altertumskunde XIX, 1898, Seite 109.)
C .
5. Folgende Anzeige des Hermannus Buschius Pasiphilus hat Wolfgang Stöckel gedruckt:

Hermannus Buschius Pasiphilus/ Caste et incorrupte latinitatis studiosis, S. P./
Optimi et dulcissimi Adolescentes hoc solum Studium: hec sola cura mea: ab ipsis pene infantie/ cuna

bulis semper fuit: ut latinnm et vere romanum eloquium sine omni prorsus barbarie purum et liqui/dum

ipse discerem et quoad fieri posset ceteros qui me audire voluissent docerem: ubi igitur gravi/or, ubi

fertilior, ubi exquisitior, ubi suavior diccndi ratio quam apud unum M. Tullium Ciceronem: hic/ auctore.
Plinio tantum terminos romani eloquii; quantum alii omnes imperii fines: solus propagavit/ atque extendit:
hie merito parens eloquentie appellatur: et adeo hoc iam absque mendatio ut nemo/ profecisse (in hoc genere

saltem) dici possit: cui Cicero non sapiat teste Fabio. Huius linguain divus Hie/ronymus divitem vocat Hunc

ipsum Augustinus clarissimum Oratorem nominat. Profitebor itaque/ Adolescentes ingenui in rem vestram hac

hyeme (deo iuvante) duos Ciceronis Epistolarum li/bros: quibus meo iuditio nulla lectio excogitari potest in

qua teneriora ingenia facilius coale/ scant. Addam inter interpretandum regulas elegantiarum non ociosas et

ex vulgi fece haustas. Et ut/ in utraque oratione prosa sed et carmine quatenus fieri potest instituamini
Altemis diebus interpreta/bor Carmen pulcherrimum et utilissimum M. Antonii Sabellici de rerum et artium
inventoribus: quod/ ubi fuerit a me absolutum mox aliud nostrum de laude cultuque urbis Lipsiensis quod nunc
in offici/na impressoris habemus enarrandum suscipiemus. lncipiemus profiteri statim post nundinas Pri/die
Idus Octobres matutinae hora septima. Exemplaria carminum apud me invenientur. Exempla/ria Epistolarum
apud Wolfgangum monacensem calcographum. Valete et musice ut inquit Plautus.

Die Anzeige, die der Vorstand der herzoglichen Bibliothek in Dessau, Herr Professor Dr. Weyhe,

gefunden hat, Wurde mir in Faksimile von Herrn Professor Haebler zur Publikation übersandt.

Sie findet sich auf die Innenseite des Vorderdeckels in M. T. C. Rhetoricorum libri cum tribus

commentis: Fabii Victorini, Francisci Maturantii et Antonii Mancinelli. Impressum V enetiis per
Philippum Pincium Mantuanum A. D. MCCCCXCVI. die VIII. Julii, eingeklebt (Wiegendrucke 12
der herzoglichen Bibliothek). Der Text umfaßt 17 Zeilen, ‚die Schriftfläche ist 9 cm hoch

und 13,9 cm breit.

Über den Westfalen Hermannus Buschius hat Hermann Joseph Liessem geschrieben:
A. Hermann von dem Busche. Sein Leben und seine Schriften, Progr. des Kaiser Wilhelm-Gym
nasiums zu Köln 1884— 1908. (Siehe über ihn auch Bauch, Geschichte des Leipziger Frühhumanis

mus, Leipzig 1899, Seite 91.) Busch kündigt in der vorliegenden Anzeige folgendes an:

I. seine Interpretation von Ciceros Briefen: Duo electissimi Ciceronis Epistolarum li/ bri: deci

musquartus ad therentiam uxorem/ et decirnussextus ad Tironem libertum suum.

Impressum lipczick per Baccalarium Wolfgangum Mo/ nacensem. Anno domini

Millesimoquingentesimoquarto (H. St. B. München 2° J. pract. %
).

2. Die Erklärung der Elegie des Marcus Antonius Sabellicus: Carmen M. Antonii Sabellici de

rerum et artium inventoribus s. a. s. l. (H. St. B. München 8° P. o. lat. 751 (26“‘).

3
. Den Vortrag des von ihm verfaßten und eben im Druck befindlichen Lobgedichtes: Hermani

Buschij pasiphili Lipsica, eine Verherrlichung der Stadt Leipzig, die Busch dem Magistrate
durch \Vidmungsschreiben vom 18. Oktober 1504 überreicht hat.
Busch erklärt, daß die Gedichte bei ihm zu haben seien, während die Briefe Ciceros bei

\Volfgangus Monacensis alias Stöckel verkauft würden. Diese Anzeige hat das Besondere an sich,
daß sie vom Professor, nicht vom Drucker ausgeht. Ihre Ausgabe ist ins Jahr 1504 zu setzen,
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D. Fünf Anzeigen sind von Martin Landsberg hergestellt:

6. Die des Magisters Benedictus Tilo de Zceitz (veröffentlicht im Neuen Archiv für sächsische
Geschichte . .. XIX, 1898, Seite 109 und 110).

7. Die des Johannes Honorius Cubitensis (veröffentlicht ebenda XXVIII, 1907, Seite 122
bis 124).

8. Folgende des Magisters Magnus Hund (siehe Faksimile I der Tafel):
Cum hominum genus arte et ratione vivit Necessarium est ipsos cognoscere logicam qua ad artcs et

sciencias tanqam per viam pervenitur et rationis actus diriguntur. Omne enim philosophie studium a logica
incipit, sine qua. nihil perfecte et in scienciis et in artibus scitur. Quatenus igitur studiosi scholarcs principia
huius artis que viam ad scienciarum principia docet facilius intelligant. Magister Magnus Magdeburgensis
proxima feria tercia in stuba communitatis Collegii principis. hora secunda. primum tractatum de enunciatione
pcrvuli antiquorum omnibus gratis resumere et declarare incipiet.
Exemplaria huius compendii impressa et pro viribus emendata. cum Baccalario Martino Herbipolcnsi

levi venduntur nummo.

Diese Anzeige wurde von meinem verehrten Lehrer in der Druckgeschichte, Herrn Ober
bibliothekar Dr. F reys, in Regensburg gefunden und mir zur Veröffentlichung gütigst überlassen.
Sie ist auf die Innenseite des Vorderdeckels einer der Kgl. Kreisbibliothek in Regensburg ge
hörigen Inkunabel: Magnus Hund, Compendium totius logicae . . . Leipzig 1493 (4° Inc. 167;

Hain 9031) — des Buches, worauf sie sich bezieht — eingeklebt. Sie entstammt wohl nicht
der Buchbindermakulatur, sondern ist von einem Sammler, Wahrscheinlich vom Besitzer, auf

gehoben worden. Der Text umfaßt zwei Absätze zu zehn und drei Zeilen; die Blattfläche ist

unregelmäßig beschnitten; sie ist 10,2—10,4 cm hoch und 12,3—13 cm breit. Der Text enthält
eine Kollegankündigung des Leipziger Professors und scholastischen Philosophen, Mediziners und

Theologen Magister Magnus Hund aus Magdeburg (über ihn siehe Bauch a. a. O.). Der
Drucker Martinus Herbipolensis alias Martin Landsberg aus Würzburg empfiehlt das von ihm
im Jahre 1493 gedruckte Buch: Compendium totius logicae genannten Professors.

9. Folgende Anzeige des Petrus von Windsheim (siehe Faksimile II der Tafel):
M. Annei Lucani Pharsalia A magistro Petra de Winss/ hem superioribus diebus indicta. Hodie hora

undecima felici/ inchoabitur auspicio Opus profecto; in quo nihil: quod ad hu/manitatem et decorum spectat

deest. lccirco aut Coe veneri:/ aut simulacro Jovis olimpij non immerito mmparandum Quip/pe si hystoriam
requiris, candide lector, Invenies fabij iudi/cio fidissimam Si Oratorem, aderit ipse lucanus ardens, co/ncitatus:
gravis: copiosus: sentencijsqueclarissimus. Neque desunt/que poete furore perciti confingunt Habent enim modesta

figmenta/ et concinnas evagationes. Et ut paucis dicam: in omni doctri/na versatilis est. Nunc cosmographus,
nunc astrologus: nunc/ mathematicus sepe etiam philosophus extat. Hunc itaque quilibet/ studiosus lector,
utilitati consulens, sibi comparare debebit Apud/ bacchalarium Martinum de herbipoli librarium Qui eundem,

mul/tis vigiliis emendatum, paucis vendet nummis.

Dieser Einblattdruck wurde von Herrn Oberbibliothekar Dr. Freys in Schweinfurt gefunden
und mir zur Publikation gütigst überlassen. Er enthält eine Vorlesungsanzeige des Petrus von
Windsheim, die offenbar noch in letzter Stunde gedruckt wurde („hodie hora undecima . . .“)
und Bezug nimmt auf eine schon früher hinausgegangene Ankündigung. Die Buchanzeige
bezieht sich auf Landsbergs Druck: Lucani Pharsalia, cum Pctri Eolici praefatione, Lipsiae,
s. a. 4°. Über den sonst unbekannten Petrus Eolicus finden wir eine Notiz bei Bauch Seite 49:
„Im Jahre 1494 tritt neben Barinus als Interpret klassischer Schriftsteller ein nach seinen per
sönlichen Verhältnissen und seinem deutschen Namen völlig unbekannter Mann hervor: Petrus
Eolicus. Wir möchten diesem Petrus mit dem im Winter 1482/83 inskribierten Petrus Nother
de Windessheim (Windsheim ==Aeolia, die Insel des Aeolus, des Königs der Winde) zusammen

bringen." Diese Vermutung erhält durch unsere Anzeige ihre urkundliche Bestätigung.
Das Einblatt befindet sich auf der Innenseite des hinteren Deckels eines der Kgl. Gym

nasialbibliothek zu Schweinfurt gehörigen Sammelbandes, enthaltend: 1. P. Vergilii Maronis opera
cum commentariis Servii Mauri . . . Venetiis, 1492, fol. (Copinger III, 6071). 2. Lucanus Phar
salia c. Joh. Sulpitii Verulani et Omniboni Vicentini commentariis. Venetiis, 1493, fol. (Hain*
10241), eingeklebt; es hat 15 Zeilen, ist 8,8 cm hoch und 12,5 cm breit und ist an den Seiten
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beschnitten. Es wurde wohl vom Besitzer obiger Lucanausgabe aufgehoben. Die Datierung
ist ungefähr ins Jahr 1494 zu setzen (siehe Lucani Pharsalia, ed. C. M. Francken, Lugduni Ba
tavorum 1896, S. VII).
10. Folgende Anzeige des Magisters Paulus Niavis (siehe Faksimile III der Tafel):
Epistolc mediocres, vim quandam medii neque preruptam ni/mium brevitalem; ncquc omnino stili

extensionem continentes/ Magister paulus Niavis feria tercia hora quoque prima resu/mere incipiet, quibus

profecto enodabit, quodcunque dubium/ quod in mittendis solet epistolis incidere Non modo parles e qui/bus
solent litterarum dictamina componi: verumeciam, ne/ccsse sit nec ne quasque vel minimas habere huiusce

particionesf Neque vero eas quidem ipsas ceu declamaciones in conficien/ dis oracionibus: pronuncciandisque in
lucem dabit, sed illas/ quas in negociis tractandis, mitli, vel necessitas cogit: vel] qunrundam impellit. quippe
in his ipsis potest vi/deri epistolis, vis quedam et abdita propter res varie gestas:/ et delectacio nonnulla ob
contractam inter scrbentes familiari/tatem. has revera ita explanabit, ne ulla pars, inculta mane/at a
declaracione.

In stuba communitatis collegii principis/ Exemplaria impressa: plurimumque emen/data: Apud
baccalarium Martinum de/ herbipoli In bursa hummelssheins pro/ competenti venduntur precio.)/

Epistole breves: una cum mediocribus/ Magistri pauli Niavis noviler: et facte:/et imprcsse‚ in
cimiterio pro competenti ven/duntur precio.

Diese Anzeige, die mit der Textseite auf den inneren Vorderdeckel der von Koberger in
Nürnberg im Jahre 1496 besorgten Ausgabe des Malleus maleficarum (Hain.’ 9246) aufgeklebt war,
wurde von mir in der Münchner Kgl. Universitäts-Bibliothek gefunden und abgelöst. Die unbe
druckte Seite des Einblattes trägt das Bücherzeichen der St. Mang Bibliothek in Stadtamhof,
die durch die Säkularisation zum Teil an die Münchener Universitäts-Bibliothek gelangt ist.

Das Blatt ist etwas wurmstichig (siehe Absatz 2: stuba, Absatz 3: exvmplaria . . . emen
data Apud . . herbipoli), sonst aber gut erhalten. Es stammt offenbar aus der Makulatur, mit
welcher der Buchbinder den Innendeckel verklebt hatte; ob ein Leipziger, oder ein Nürnberger
Einband vorliegt, läßt sich nicht entscheiden.
Die Anzeige enthält eine Kollegankündigung des Magisters Paulus Niavis, sowie Lands

bergs Empfehlung der zur Vorlesung benötigten Epistolae mediocres. Zugleich kündigt der
Drucker eine Neuauflage der Epistolae breves desselben Verfassers an. Was wir hier über den
Humanisten Paulus Niavis=Paul Schneevogel erfahren, ist von großer Wichtigkeit. Sein Bio
graph Böhmer (siehe Neues Archiv für sächsische Geschichte . . . XIX, 1898, Seite 51—94)
berichtet, daß Niavis, nachdem er schon 1479-—1481 in Leipzig studiert und dorten die Magister
würde erworben hatte, im Jahre 1488 von Chemnitz nach Leipzig zurückgekehrt sei und sich
dort längstens bis 1490 aufgehalten habe. Daß er als Lehrer an der Universität gewirkt hat,
war bis jetzt nicht sicher erwiesen, Böhmer sagt darüber: „Zwar ist der Bericht Pantaleons,

daß er dort „procerum consensu“ zum professor publicus gemacht, und der des Petrus Albinus,

daß er einige Jahre in der „Leipzigischen Academia“ Professor gewesen sei, irrig, aber deshalb
mag doch die Versicherung des zeitgenössischen Abtes Trithemius glaubhaft sein, daß sich
Niavis „docena'o et scribendo“ auf der Universität großes Ansehen erworben habe, dann es ist
nicht unwahrscheinlich, daß der erfahrene Lehrer einen Kreis von Privatschülern um sich ge‚
sammelt hat.“ Diese Vermutung wird nun durch unsere Anzeige glücklich bestätigt. Im Jahre
1490——1497 erscheint Niavis in dem Verzeichnis der Protonotare oder Oberstadtschreiber von
Zittau (Böhmer Seite 58). Da der Druck der Epistolae breves und mediocres in die Zeit des
Leipziger Aufenthaltes des Verfassers fällt, so ergibt sich für die Datierung der beiden Drucke
wie der Anzeige die Zeit zwischen 1488 und 1490.
Die Epistolae mediocres finden sich in Böhmers bibliographischem Verzeichnis der Schriften

des Niavis unter Xb, 2 aufgeführt. Von den Epistolae breves gibt es zwei undatierte Ausgaben
mit der Widmung an Andreas Keesler aus Landsbergs Presse: Böhmer IX a, 1 (= K. B. Berlin)
und IX a, 2 (H. St. B. München; beide auch U. B. München.) In Ep. br. IX a, 2 sind Initialen
verwendet, von denen auch in unserer Anzeige eine sehr charakteristische Initiale E (volle Lom
barde mit Perlen, 5 mm, nicht bei Haebler!) zweimal vorkommt (vergleiche Zeile 1 des ersten

und vierten Absatzes der Anzeige und Blatt 4b Zeile 29, Blatt 5‘ Zeile 29 usw. der Ep. br.).
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In IXa, I finden sich keine Initialen verwendet. Da auch der Druck von IXa, 2 sorgfältiger
wie von IX a, 1 ist, so dürfen wir behaupten, daß die in unserer Anzeige genannte Neuauflage
der Epistolae breves identisch ist mit Böhmer IX a, 2. Da fernerhin nach Böhmers Feststellung
in den Epistolae breves, der frühesten der Briefsammlungen, ein Ereignis des Jahres 1488
erwähnt wird, so müssen wir annehmen, daß auch die Ep. br. = Böhmer IX a, 1 während des
Leipziger Aufenthaltes des Verfassers gedruckt wurden.
Im dritten Abschnitte der Anzeige nennt der Drucker den Verkaufsort, die Bursa

Hummelssheins. Wo diese gestanden hat, ist nicht bekannt. Die I-Iummelshain sind ein Leip
ziger Patriziergeschlecht, dessen Namen oft in der Matrikel der Universität wiederkehrt. Lands
berg hat im Jahre 1504 ein in lateinischer Sprache abgefaßtes Rechenbüchlein des Dr. Heinrich
Stromer, nach seinem Geburtsorte gewöhnlich Dr. Auerbach genannt, gedruckt, welches eine
Widmung des Verfassers an seinen Schüler Andreas Hummelshain, der eben Baccalaureus
geworden war, enthält (siehe \Vustmann, Der Wirt von Auerbachs Keller . . . Leipzig 1902
Seite 8). Landsbergs Druckerei befand sich ab 1490 in dem Hause an der Ritterstraße, den

Kollegienhäusern gegenüber, wo vorher die Bursa Flecks gewesen war (siehe \Vustmann, Ge
schichte der Stadt Leipzig, Band I, 1905, Seite 310). Ebenso unbekannt wie die Bursa
Hummelshain ist die im vierten Abschnitt der Anzeige gegebene zweite Verkaufsstelle: in cimiterio.
War hier ebenfalls eine Burse? In der Matrikel der Universität Leipzig (Band II

,

1897, Seite

LXXVIII) findet sich der Bericht: „Die Fakultät gibt der Stadt ihre Zustimmung zur Errichtung
einer Bursa für die Bürgerssöhne auf dem Nicolaikirchhofe.“ Sollte diese Burse gemeint sein?

Es ist von Bedeutung, daß alle diese Anzeigen aus Leipziger Pressen stammen. Wir
sehen daraus, daß die Leipziger Buchdrucker, und nicht nur die gelehrten Wolfgang Stöckel
und Martin Landsberg, nahe Berührung mit den gelehrten Kreisen hatten und diese Be
ziehungen geschäftlich auszunützen wußten. \\*'ir gewinnen damit einen Einblick in die Tüch
tigkeit und Geschäftsgewandtheit der Männer, die mit anderen wie Letter und Schumann schon
bald nach der Erfindung der Buchdruckerkunst eine rege typographische und buchhändlerische
Tätigkeit in Leipzig entfaltet und mit den Grund gelegt haben zur Stellung der heutigen
Zentrale unseres deutschen Buchwesens.

In Goethes Bibliothek.
Von

Professor Dr. Richard M. Meyer in Berlin.

Mit sieben Abbildungen.

getäuscht! Wenn ich mit ihnen in ein paar verstaubten alten Büchern blättern möchte, so
weiß ich gar nicht, ob diese wirklich in Goethes Bibliothek gestanden haben. Ich weiß nur,

daß der Dichter sie gelesen, aufmerksam studiert, in sich aufgenommen hat; und dann weiß ich
noch — daß seit langen Jahren kaum ein Leser sie wieder in die Hand genommen hat. Und
doch lohnt es, sie aufzuschlagen. Wenn wir nicht an die Schränke treten, in denen tatsächlich
Goethes Bücherschatz ruht — dem unsere „alten Schmöker“ übrigens alle mit \Vahrschein
lichkeit angehören ‘ —, so können doch wir uns vorstellen, er selbst reichte uns mit mildem
Lächeln ein Werk, aus dem er eine Belehrung oder Anregung oder Erbauung geschöpft
habe. Daraufhin dürfen wir es schon wagen. Denn sprach der leidenschaftliche Leser, der

Ic
h

habe meinen Lesern sofort ein Geständnis abzulegen: ich habe sie mit der Überschrift

1 Leider ist das nicht der Fall! In der (auch durch Beteiligung an einer \Veimarischen Auktion von 1799) stark

dezimierten Goethischen Bibliothek befinden sich jetzt von den oben besprochenen Werken nur noch: ßlulllülharh‚

l]n'nrolh‚ Pb/hmann und lVi/lz‘me’r „Von der Älarhl und Gvwall a’e‘rG/auhens“ und .‚Lchz‘nmusirhlrn“. Das „Sirqß/unyrr
ßlüm'(er- und T[zum-Büchlein“ von 1765 befand sich 1794 in der Bibliothek von Goethes Vater. Arm/d: „l(i‘rrhm- um!
K?Izerhrlrloriz“ in der Quartausgabe von 1729 wurde von Goethe 1799 mit versieigert. (D. Red.)
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noch im hohen Greisenalter täglich etwa einen

Oktavband las, nicht selbst den Satz aus:

„Übrigens ist mir alles verhaßt, was mich bloß

belehrt, ohne meine Tätigkeit zu vermehren
oder unmittelbar zu beleben“.>

Zwar — so ganz unbedingt möcht ich
doch nicht raten, nach Goethes Lesekalender

zu reisen, wiewohl mancher glücklich „auf
Goethes Spuren in Italien“ gereist ist. Wir
haben bei allem Respekt das Recht, manches

ungenießbar zu finden, was unser größter Dichter
las und lobte. Wenn uns W'alter Scott, eine

Lieblingslektüre des alten Goethe, „historisch“

geworden ist und längst nicht mehr zu den

lebendigen Quellen unserer literarischen Erbau

ung zählt, so werden wir etwa an dem „schönen
Talent“ des deutsch-böhmischen Epigonen Karl

Egon Ebert oder an den langatmigen Romanen
von Schopenhauers Mutter, mit denen Goethe

sich die Badekur -— verkürzte, unter höflichem

Dank vorübergehen dürfen. Es sind auch mehr
.. . noch Werke von ganz oder teilweise wissen

Aus der „Ilias“. I/
. verkleinert. schaftlichem Charakter als rein literarische

Schriften, die wir aus seiner Bücherei nehmen

möchten, um an ihnen den Umschwung des Denkens und der Anschauungen seit Goethes Tagen
uns zu verdeutlichen — freilich auch des Geschmackes.
Der Anfang sei mit einem der liebenswürdigsten Bücher gemacht — über dessen päd

agogischen Wert man aber heute wesentlich anders denken wird als vor anderthalb Jahrhunderten.
Bei seinem Onkel, dem Pfarrer Starck an St. Katharinen, lernte Goethe nach dem Bericht

in „Dichtung und Wahrheit“ „zuerst den Homer kennen, und zwar in einer prosaischen Über

setzung, wie sie im siebenten Teil der durch Herrn de Loen besorgten neuen Ausgabe der

merkwürdigsten Reisegeschichten unter dem Titel „Homers Beschreibung der Eroberung des

Trojanischen Reiches“ zu finden ist, mit Kupfern im französischen Theatersinne geziert. Diese
Bilder verdarbcn mir dermaßen die Einbildungskraft, daß ich lange Zeit die Homerschen Helden

mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte.“

Seit 150 Jahren wird das Werk wohl keinen Schaden mehr angerichtet haben: kaum

jemand wird es noch betrachtet haben außer mir, der ich glücklicher Besitzer des Buches bin.

Ich habe auch seinen Vorläufer, den sechsten Teil der „Neuen Sammlung der merkwürdigsten
Rrz'sqspurhz'rhtm, iu.romIcr/zez't drr Ü(‘TL'(i/lfle’5ffll Nnrhrir/ztcn aus dm Ländern und Völkern des

gausm Ez'dhrrz‘sz's: zum w'nrr Gmrllsrhaft grlrhrtz‘r Leute in einen ge0gm/1hl'nhrn und historz'.rchen

Zusammen/rang gelmzchl“. Teil 6 ist mit einem prachtvollen Titelbild geziert und enthält eine

große „Abhandlung aus dem Ursprung der Fabeln, womit die Schriften der Alten angefüllet
sind“, sowie „Vermischte Bemerkungen über einige Gegenstände des Aberglaubens bey gelehrten

sowol als gemeinen Leuten“. Sie sind derb rationalistisch: „Wenn damals einige Steine von

den Gebirgen heruntergerollet waren: so gab ein furchtsamcr und erschrockener Schäfer alsbald

an, sie wären vom Himmel gefallen. Wenn etwa ein Ochs stärker als er sonst gewohnt gewesen,
gebrüllet hatte: so hieß es gleich, er habe geredet“. Darauf folgt die „erläuterte Geschichte von
dem Geschlecht des Jupiters nicht weniger als von den argonautischen und andern Helden, welche

vor und zu der Zeit der Eroberung des trojanischen Reiches gelebt haben“ (der Titel geht noch
acht Zeilen weiter). Eine eigentümliche Mischung von naivem Glauben an die historische Wahrheit
der Vorgänge und hochmütiger Verachtung der „heidnischen Erfindungen“ bildet den Grundton;
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Man gab vor, daß eine Ziege,
welche Amalthea genennet worden, den
kleinen Jupiter getränket habe. Um
diese Fabel zu erklären, wollen einige
behaupten, Melitus, der damalige König
auf der Insel Kreta, habe eine Tochter,
Namens Amalthea, gehabt, welche den

Jupiter mit Ziegenmilch habe aufziehen
lassen. Allein, wenn es wahr ist, daß

Jupiter, wie Aegistus, der deßwegen
diesen Namen bekommen, mit Ziegen

milch ist getränket worden: so wäre

dieses eben nichts außerordentliches,

bey einem Kind, welches man auf
erzogen, und das vor seinem Vater sehr
verborgen gehalten werden mußte. Es
wäre demnach nicht nötig gewesen, eine
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amme des Jupiters zu machen. Dem

"

sey aber wie ihm wolle, so wurde, der

Amalthea zu Ehren, dasjenige Gestim
in den folgenden Zeiten, welches ihren

Namen führet, nach ihr genennet.

Aber dieser Band, den G0ethe
unzweifelhaft beim Onkel Pfarrer

neben dem folgenden betrachtet

haben wird, bringt auch prachtvolle

Kupfertafeln mit den Bildern des

Zeus, oder der Niobiden oder ein

„altes Denkmal, worauf die Liebes

händel des Kriegsgottes Mars mit
der Liebesgöttin Venus poetisch vorgestellet werden“. Es ist wohl sicher, daß Wolfgang hier zum

erstenmal, und nicht in unwürdiger Darstellung, jene großen Gestalten erschaute, um derentwillen

er in Göttingen Altertumswissenschaft studieren wollte, die er in den Römischen Elegien so

herrlich nachgezeichnet hat, und mit denen er noch die Wunderreise Faust in‚die KlaSsische
Walpurgisnacht schmückt.
Aber jener siebente Teil selbst, dessen Wirkung der Dichter ausdrücklich bezeugt, ist eine

der prächtigsten Bücher meiner nicht eben kleinen Bibliothek. Freilich wird die französische

Eleganz der Kupferstiche nach Picart dem rechten Homerkenner ein Greuel sein; aber sie geben
die Anschauung jener Epoche so anmutig wieder! sie lehren uns mit einem Blick die Ent

wickelung der klassizistischen Dichtungen von Racine bis Wieland — jenem Wieland, den der junge
Goethe übermütig wegen seines Perückengriechentums strafen mochte, und von dessen Einführung
in hellenistisches Wesen doch auch er so starke Einwirkungen empfand. —— Vor allem aber; der
Text in prächtiger Schrift auf festem Papier gedruckt, klar und reinlich wie in der Erscheinung
so im Inhalt, war für eine erste Einführung in die Ilias vielleicht mehr geeignet als Joh. H. Voß

gekünstelte Verse. Man höre nur eine kleine Probe aus dem achten Gang:

So redete Hektar; und die Trojaner beehrten seine grose Versprechungen mit trefflichen Lobsprüchen.

Man sehirrete die von Schweis abgematteton und mit Staub bedeckten Pferde ab. Ein jeder stellete die seinigen
hinter den Wagen. Man führte Ochsen und Schöpse in großer Menge aus der Stadt herzu. Man brachte aus
dem Palast des I’riams Brod und Wein, und schaffte das benötigte Holz an. Augenblicklich stieg der Rauch
von dem Fleische in die Höhe, und wurde von dem Wind bis an den Himmel getrieben. Alle Soldaten waren
muthig und schmäuchelten sich mit dem gewissen Sieg. Sie blieben die ganze Nacht hindurch auf dem Schlacht
feld unter den Waffen stehen, und erwarteten den Anfang des Streits mit der grösten Ungeduld. Die Finsterniss

wich vor dem Glanz des Feldfeuers, wodurch die ganze Gegend erleuchtet wurde. So, wie das grose Gestirn,

welches die Nacht erhellet, mit emeuertem Feuer, auf seinem silbernen \\’agen, bey klarer und unbewölkter

Titelblatt der „GriechischenMythologie". '/
2 verkleinert.
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Luft, den Himmel durchstreichet, alle Sterne um dasselbe herum mit ihren blitzenden Stralen schimmern, und
man ohne Schwierigkeit die Gipfel der Berge und die erhöheten Vorgebirge, Wälder und Thäler entdecket; denn
das glänzende Licht dieser unsterblichen Fackeln dringet durch die unem1eßliche Luft, und ziehet dem Himmel,
wie der Erde ihren Schleyer ab, welches den Hirten erfreuet, dem diese Klarheit zuträglich ist: eben also
erhellete die ungeheure Menge der Feuer, welche die Trojaner in ihrem Lager angezündet hatten, die Schanzen
der Griechen, und die Ufer des Hauthus vor den Mauern lliums. Sie zerstreueten die Finsternisse und erleuch
teten alle Gegenden. Im ganzen Lager waren über tausend Feuer und um jedes stunden funfzig Kämpfer, die
bey ihren Wagen, mit der grösten Ungeduld warteten, bis Aurora auf ihrem goldenen Thron den Tag hervor
bringen werde.

Es reizt mich, neben diese anmutige Travestierung des großen Heldengesangs Proben aus

Laurenzbngs berühmter Acerm phz'lolog‘z'ca zu setzen, die Zu des Knaben historischer Lektüre „noch
allerlei Fabeln, Mythologien und Seltsamkeiten“ hinzutat; doch ist dies anekdotische Übungsbuch
im Grunde von modernen Lehrbüchern des Latein nicht so sehr verschieden. Ich wende mich
deshalb lieber einigen verschollenen Gedichtsammlungen an, die der junge Goethe in den Händen

gehabt zu haben scheint und die —- nicht mit Unrecht -— bald ins Meer der Vergessenheit sanken.

1769 erschien eine Sammlung „Gedichte auf eine junge Virtuosinn in der Kunst die Bieg
samkeit und Behendigkeit ihrer Glieder zu zeigen“. Ich besitze sie nicht, aber die Ausgabe
Ludwljg Golllz'eh Cromens Gedichte von 1795 enthält auf Seite 13 das Stück, das dieser jung
an der Schwindsucht verstorbene Poet jener Sammlung beisteuerte, und das ihren Kern aus

macht. Am ausführlichsten nämlich erzählt Crome von der jungen Künstlerin Petronella, die die

Göttinger Verehrer besingen und beklagen. Von ihr sagt das Vorwort zu der Sammlung:

Vor ohngefehr drei Wochen erhielte ein Italiänischer Equilibrist, Nahmens Garatta, allhier die Erlaubniß,
seine Kunst und die Geschicklichkeiten einiger Kinder, die er mit sich führte, sehen zu lassen. Diese Geschick
lichkeiten bestanden in gefährlichen Biegungen des Leibes. Die Anzahl der Zuschauer war immer groß. Sehr

viele von ihnen kehrten traurig nach Hause zurück. Diese unschuldigen Kinder, besonders ein junges Mädchen

von ohngefehr eilfjabren, das sich darunter befand, erregten das lebhafteste Mitleid. Bey der liebenswürdigsten
Gestalt schien sie eine nicht gemeine Fähigkeit des Verstandes zu besitzen, und für diese Lebensart nicht ge
bohren zu seyn. Ein sittsamer Anstand bezeichnete alle ihre Bewegungen. Sie war vortrefflich in ihrer Kunst,
aber man vergaß beynah sie deswegen zu bewundern, weil man ihren Zustand so sehr bedaurete, und das Schick
sal erwog. welches ihrer noch wartet. Vielleicht wird diese Person, deren Besitz, wenn sie einer tugendhaften
Erziehung genösse, einen rechtschafnen Mann glücklich machen könnte, vielleicht wird sie einmal zu den

niederträchtigsten Ausschweifungen verkauft und gezwungen. Wer weiß, ob ein einziger unglücklicher falscher
Tritt ihr nicht im Kurzen das Leben kostet, oder sie auf alle ihre Tage schwach und kränklich macht? Diese

Empfindungen haben folgende Gedichte veranlaßt. Wir wünschen, daß die Kunstrichter dieselben nicht völlig
tadelhaft finden mögen; aber wir wünschen noch weit mehr, daß diese Lieder jemanden, dem der Himmel die

Mittel dazu verliehen hat, das Vorhaben einfiößten, diese junge Beklagenswürdige ihrem Elend zu entreißen.

Göttingen, den 29. März 1764.

Crome nun singt von Petronella:

Du Unschuldsvollel nein, das war nicht Kunst
Daß du die Augen sittsam nicderschlugest,

Erröthend sanft den Zuruf nicht ertrugest.
Das war nicht Kunstl —

Nein, Freund, das war Natur; war stärkre Glut
Nach höhrer Ehre, die das Mädchen erbte,
Und was so reizend ihre Wangen färbte,

War edles Blut.

Die Würdigel hat sie ein solches Herz,
Als die Geduld, die Unschuld in den Mienen,
Die Sittsamkeit uns zu verrathen schienen;

So wächst der Schmerz,

Der heimlich in der Brust Palämons wühlt —

Freund, singe klagend hier in meine Töne!

Sprich, ob Dein Herz nicht mehr für diese Schöne,
Als Mitleid fühlt.
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R. Rosenbaum hat die höchst wahrscheinliche Vermutung geäußert, die Gedichtsammlung

(und insbesondere Cremes Ode) hätte den ersten Anlaß zu einer der merkwürdigsten Schöp

fungen Goethes gegeben: zu der Gestalt der Mignon. Weder die Vermutungen von R. M Werner
und Eug'en WOUfi die in der Sängerin Schmehling-Mara das Modell suchten, noch eine Äußerung
Goethes in den kürzlich veröffentlichten Tagebüchern von Arthur Schopenhauers Schwester

Adele — daß er den Charakter der Mignon „ganz empfunden und erfunden“ — scheinen geeignet,
diese geistreiche Idee zu erschüttern. So hätte denn das Liederheft in der Hand des leicht

entzündeten Fünfzehnjährigen ein Bild in seine Seele gesenkt, das erst in dem gereiften Dichter

zu voller Schönheit und Originalität auferstehen sollte!

Wenig bedeutet dagegen für ihn eine andere kürzlich ausgegrabene Gedichtsammlung.

Yolumn Adam Horn, der Frankfurter Jugendfreund „Hörnchen“, veröffentlichte 1766 „Jugend
liche Ausarbeitungen bei müßigen Stunden“. Hez'nrz'c/z Pa/lmann entdeckte den anonymen
Verfasser und unter seinen recht unbedeutenden Poesien ein Abschiedsgedicht an den nach

Leipzig abgehenden Genossen. Es sagt nicht viel; aber als der erste Dichtergruß an Goethe

verdient es doch einen Abdruck:
Herrn G."‘*

Nun du geliebter Freundl der du nach Leipzig eilest,
Verlaß dein Vaterland! was hilfst wenn du verweilest?
Zieh froh ins muntre Sachsen, wohin du lang getracht.

Ins Land wo man die schönste und beste Verse macht.
Verwechsele nunmehr den Maynstrom mit der Pleise.

Ich wünsche dir mein Freund von Herzen gute Reise.
Du hast von Kindesbeinen der Dichtkunst nachgestrebt,
Drum zeig' uns daß dich diese mehr als?das jus belebt.
Eil' zu den Musen hin die an der Pleiße wohnen!
Sie werden dorten dich und deinen Fleiß belohnen.
Zeig' daß dir deine Muse noch immer günstig ist,
Und daß du auch in Leipzig wie hier ein Dichter bist.
Gewiß Minerva lohnt noch einstens dein Bemühen,
Es wird dir nicht Apoll den Lorbeerkranz entziehen;
' Denk auch an mich bisweilen, wenn du an Frankfurt denkst,
Daß du mir manchesmalen ein kurzes Briefgen schenkst.

Reist uns kein schneller Tod in unser Grab damieder;
So sehn wir uns vielleicht am allerersten wieder.

Wenn ich nach Leipzig komme; dann werden wir 0 Freund!
Nach einer kurzen Trennung aufs neue dort vereint.
Dann werde ich vergnügt in Leipzigs schönen Auen,

Dich, wertgeschätzter Freund! mit größrer Freude schauen.

Wohlan, so scheid von uns! doch Freund erinnre dich,
An alle deine Freunde und manchesmal an michl

Es waren nicht eben große Poeten, die den jungen Goethe in seinen Anfängertagen um

gaben! Die beiden frühesten Briefe, die wir von ihm besitzen, hat er am 23. Mai und 2. Juni
1769 an Ludwzlg‘ Y.rmburg von Buri gerichtet, das Haupt einer kleinen Geheimverbindung zur
Veredelung des Lebens, wie sie so vielfach aufsprießten. An den Wohlgeborenen, insonders
hochzuverehrenden Herrn schreibt Johann Wolfgang Goethe fast demütig. Später —- ja später ist
von Buri ein unbedeutender Literat, der Gedichte und Dramen schrieb von unglaublicher
Trivialität. Ob Goethe je wieder eine Schrift seines einstigen Gönners in der Hand hielt? etwa

„Ludwzjg Caßet oder der Könzfsmord“ von 1794 mit der unglaublich naiven Vignette der
Bastille auf dem Titelblatt? (Mein Exemplar ist in einem alten Aufruf eingeschlagen, der be
ginnt: „Unser gemeinsames Vaterland ist durch Pöbelaufstand bedroht. Gutgesinnte Bürger,
waffnet euch dagegen!“ -— offenbar aus der gleichen Zeit, als die Propaganda der französichen

Revolution die rheinischen Bezirke in Flammen setzte.)
Das sind kleine dünne Heftchen; und wir wissen nicht einmal sicher, ob Cromes, Horns,

von Buris Dichtungen wirklich in Goethes Besitz waren. Ein ganz sicherer Bestandteil seiner
Bibliothek ist dagegen Klo;stocks „Gelehrtenrepublik“ - gewesen, aber nicht geblieben. Denn

Z. f. B. 191x/1912. 38
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er erzählt selbst, wie nach der allgemeinen Enttäuschung „die junge schöne Welt“ die durch
teure Subskription erworbenen Exemplare weiter verschenkte. „Ich erhielt selbst mehrere von

guten Freundinnen, deren keines mir aber geblieben ist.“

Das Buch hat ihn wenig erfreut; er nennt es „zwar immer von bedeutendem \Verth‚ aber
nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klopstock über Poesie und Literatur dachte,
war in Form einer alten deutschen Druidenrepublik dargestellt, seine Maximen über das Edle
und Falsche in lakonischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der selt
samen Form aufgeopfert wurde“. Wohl fügt er hinzu: „Für Schriftsteller und Literatoren war
und ist das Buch unschätzbar“ — mit Recht, enthält das Werk doch sogar, mehr als roojahre
vor Wilhelm Se/zerer, einen „Vorschlag zu einer Poetik, deren Regeln sich auf die Erfahrung
gründen!“ Aber daneben — welche Seltsamkeiten des Ausdrucks!

Sind etwa manche, die vielerley Reguln und Richtschnuren fertigen, wie der Dichter es solle machen,
wenn er dichtet. Sind ihrer aber ebenso wenige, die das Ding mit den Richtschnuren recht inne haben, als klein
guter Dichter Zahl ist. Da sezen sich nun die Regulgeber hin, und meinen's auszugrübeln‚ was da Natur sey,
und kennen doch keine Erfahrung; und ertappen sie ja ’mal was, das nach Natur aussieht, so können sie doch
nicht damit umgehen, stellen's schief hin, werfen's durch 'nander; und wenn's nun gar recht zu dem geht,

woraufs allein ankomt, so wissen sie vollends weder aus noch ein. Da sieht man’s denn, wenn sie sich selbst
was unterfangen, und mit ihrem Schiflein auf's weite Meer hinausfahren, da bleiben sie auf allen Sandbänken
sizen, und ist kein Fels wo, auf den sie nicht stossen.

Beym Heruntergehn, machten sie uns (Salogast. schreibt dieses) den Inhalt einer neuen Polizeyverordnung
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in der Absicht bekant, dass ich sie aufsezen solte.
Künftighin war ihre Vorschrift, würd es gar nicht
mehr als Unverstand, oder als Mangel an Kentnis,

sondern lediglich als ein grober Verstoss gegen das,

was sich ziemte, angesehen werden, wenn einer diess,

und das, und wieder das gleich für die Denkungsart

und den Geschmack der Nation ausgäbe, weil es in
zwey drey Büchern stünde, die heute Mode wären
und übermorgen altväterisch, und die man nur läse,

weil man eben etwas zu zehren haben müste, und

gleich nichts anderes bey der Hand wäre; so wie
volkreiche Städte täglich, aus gleicher Nothdurft,

irgend ein grosses Tier von Neuigkeit, einen Lind
wurm, eine Seekuh oder dergleichen verschlingen
müstcn. Sie wolten mir, wenn ich den Aufsaz

brächte, schon sagen, ob diese besondere Gattung

von Schwäzern, die sich unterstünde der Nation so

etwas aufzubürden, dem Schreyer, oder wem sie

sonst zur Züchtigung heimfallen solte.

Wunderlich steht neben den schmalen
Bänden jener ungeheuere Folioband (35 cm
hoch, 16 cm breit), der sich nicht eben ganz

mit Recht Gottfried Arnolds Unparteyische
Kirchen und Ketzer Historie vom Anfang des
Neuen Testaments bis auf das jahr Christi
1688 benennt. „Einen großen Einfluß“, ver

meldet der Dichter beim Bericht über seine

religiöse Krisis in Frankfurt, „erfuhr ich aus
einem wichtigen Buche, das mir in die Hände

geriet; es war Arnolds Kirchen- und Ketzer
geschichte. Dieser Mann ist nicht bloß reflek

tierender Historiker, sondern zugleich fromm

und fühlend.“

Das Riesenwerk des Pietisten Gottfried
Arno/d ist eine große Schutzschrift für die
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„Ketzer“ und eine mächtige Anklageschrift gegen die „Kirche“. Etwa wie der dänische Pietist Sören
Kierkegaard geeifert hat, wenn nur erst ein Dogma errichtet wäre, wonach der Mond aus
Käse bestände, so würde es auch bald nicht an eifrigen Priestern fehlen, die sich für diesen
Glauben bezahlen ließen, so meint a_uch Arnold, daß die „Ketzermacher“ zumeist mit den
wahrhaft Frommen nicht anders verfahren, als die „Assessores synedrii (oder wie es lateinisch

heißt, Consistorii), hohen Priester und Schriftgelehrten, Aelteste und Fürnehme“ mit Christus

selbst. Und wie Lessing nimmt er sich des armen Gottschalk gegen den mächtigen Erz
bischof an:

Hincmarius, Erzbischofl' zu Rheims . . . . hat viel zu streiten und sonst zu tun gehabt. und es in den meisten

wohl gut gemeinet, aber oft übel getroffen, sonderlich in der Verfolgung Godeschalks.

Und wieder wie Lessing verteidigt er den Berengarius Turonensis gegen die „parteiischen
Skribenten“. Viel heftiger aber wird er, wenn er auf neuere Zeiten zu sprechen kommt, etwa von
der „Verfälschung der schrifften Lutteri, wie selbe durch dessen vermeinte nachfolger zu Wüten
berg und anderswo geschehen an denen orten, die in ihren kram nicht gedienet“.
Hier legte Goethe die Grundlagen seiner religionshistorischen Kenntnisse und Anschauungen;

aus dieser Wurzel gedeiht die Auffassung, die er spät in die Worte zusammengefaßt hat:

Es ist die ganze Kirchengeschichte
Mischmasch und Unsinn und Gewalt!

Von einer andern Seite lehrte Straßburg ihn die Kirche betrachten: als Bauherrin und als
Kunstgönnerin. Bei seinen eifrigen Studien um das Werk Erwini de Steinbach hat er gewiß auch
ein Handbüchlein bemerkt, von dem ich die „vierte Auflag“ besitze, die 1773, gerade nach seinem
Weggang von Straßburg, herauskam: „Straßäurger 1!fiinster- und T/mrm-Biie/dez'n". Es ist ein
sehr brauchbares Schriftehen, von frommer Haltung und anmutiger Naivität:

lndeme so ist der alten Historienschreiberen gemeine Meinung, wie auch Schadäus lehrt, daß lang vor
Christi Geburt, auf dem Platz. wo anjetzo das Münster steht, ein Wäldleyn gewesen seye, in welchem die alte
Heyden ihre Opfer verrichteten zu Ehren des Kriegsgotts Mars. Nachdeme aber die Römer sich des Elsass
bemächtiget hatten, haben sie dieses Wäldlein hinweg geraumt, einen Tempel dahin gebaut, und viele Götzenbilder
darein gestellt, unter welchen Apollo aus Silber, Mars aber aus
Ertz gegossen, das vornehmste ware; dieses Götzenbild ware drey
Ehlen hoch, und zwar in solcher Gestalt, wie hernach zu sehen,
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Aber der Straßburger Goethe blickt von der Platt- „Mr
form des Münsters weit hinaus in alle Lande. Es ist die '

Zeit auch jener eifrigen Rezensionstätigkeit, die er unter
%egrlf

bey der Figur Lit. K. Diese Bildnus ist eine lange Zeit hindurch,
als ein kostbares Stuck des Altertums, in der Capell des heiligen
Laurentii und Ertzengels Michaelis gestanden und aufbehalten,
endlichen aber von einem edlen Franzosen erkauft, und nacher

Paris geführt werden.

Herders Leitung in den „Frankfurter Gelehrten Anzeigen“
ausübt. Der Büchereinlauf gehört den Redakteuren, die
zuweilen auch gemeinschaftlich arbeiten. Ich greife zwei
Bändchen heraus, die zwar in jenem Organ beide Herder
besprochen hat (wie neuerdings Morris zur Evidenz brachte),
die aber Goethe auch in Händen gehabt hat — die Besprech
ung des zweiten Buches hat man ihm sogar gleich zugeschrie

ben. Ein kleines Heftchen von Wieland, „Gedanken über eine
alle Aufschrzft“,liefert mit jeneralten Inschriftnoch die Schluß
pointe von „Götter Helden und Wieland“; denn sie lautet:
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Dem Skeptiker steht ein Orthodoxer
De %Bttltl)ttftit 9]ült1ttt6 gegenüber, und D. Balt/zasar flfünters Be

kehrungsgeschichte des vormaligen Grafen

f ß
'

t
johann Friedrich Struensee tritt denn auch

ä€ € I e pathetisch auf, 351 Seiten stark, mit Porträts

des Bekehrten und des Bekehrers, mit Vig

b95 „Drmafigm @mfm nette des Todes und mit vielen „überflüssigen
Vollständigkeiten“ (wie es Seite 230 An

' '
merkung heißt) ausgestattet — seine Apo

sobann glühend) logie des ‚christlichen Glaubens in praktischer

Anwendung. Hierfür ist etwa eine Ausein

andersetzung von der 25. Unterredung, am

11. April 1772, bezeichnend:

Inzwischen, sagte er, will ich meine Zeit ge

wissenhaft anwenden, und mich bemühen, täglich

besser und Gott wohlgefailliger zu werden. Ich lese
in dieser Absicht, ich bethe, ich denke über meinen

vorigen und itzigen Zustand nach, und vergleiche

sie miteinander, ich rede mit den Officiers, aber

ohne Zudringlichkeit und Affectation über Religion
und Tugend. Ich sagte in diesen Tagen einem unter
ihnen, dass man mit der Bibel immer mehr bekannt
würde, dass man sie täglich verständlicher, und ihren

Inhalt lehrreicher fände, wenn man sie nur fleissig
studierte. Dieser junge Mensch antwortete mir, es

wären doch so viele Ausdrücke in derselben sehr

gM“ auffallend. Darüber, sagte ich ihm, setzte man sich

(/
fi '

' bald hinaus, wenn man sie nur in der Absicht liest,
9)iit 2lumerfungem wozu Gott sie uns gegeben hat. Ich stosse nun nir

gends mehr an, als wenn ich etwa eine Stelle nicht

verstehe, auffallend ist mir nichts mehr. Aber sagen% Sie mir doch, was ist Ihnen zum Exempel anstössig?
ja, wenn Christus zu seiner Mutter sagt: Weib, was

@Qfl1btitg, habe ich mit dir zu schaffen? so ist das doch hart,

‚ , und wenn ich es sa en darf, unanständi . Ich will
b" aud,mrbbct “"° ’“""' ihnen sagen, wie ichgmir das vorstelle. g\‘Venn zum

Exempel drei verschiedene Personen, die eine aus

\ dem niedrigen Stand, die andere aus dem mittleren,

die dritte aus dem höhern, unter ebensolchen Um
ständen denselbigen Gedanken ausdrücken wollten,

wie würden sie ihn ungefehr sagen? Die erste würde etwa sprechen, wie jEsus sprach, von dem sie wissen

werden, dass er in dem Hause eines Zimmermanns erzogen war: Mutter, oder Frau, was geht es uns an, dass

die Brautleute keinen Wein mehr haben? Die andere würde sich ohngefehr so ausdrücken: Meine liebe Mutter,

beunruhigen Sie sich darüber nicht. Die dritte würde vielleicht garnichts sagen, sondern eine leichte Verbeugung

machen. Hätten sie aber nun nicht im Grunde alle drey cinerley gesagt? Man muss, wenn man den \Vehrt

eines Menschen beurtheilen will, nicht auf den Rock sehen, den er trägt, und die Güte seiner Gesinnungen kann

nicht aus der Feinheit und Zierlichkeit der Ausdrücke geschlossen werden, worin er sie einkleidet.

Aber Straßburg hatte den faustischen Geist, der sich mit Kirche und Ketzern, mit Volks

liedern und Shakespeare, mit Propheten und Literatoren so eifrig beschäftigte wie mit juris

prudenz und bildender Kunst, auch auf ein wissenschaftliches Gebiet geführt, das für ihn von

epochemachender Bedeutung werden sollte: auf das der Anatomie. Hier legte er den Grund

zu jenen anthropologischen und zoologischen Studien, die ihn für lange Jahre fast der Dichtung

entfremdeten und schließlich ihn doch ihr wieder zuführten. Zu seinen einflußreichsten Lehrern

gehörte späterhin der Begründer der Rassen-Anatomie, Blumenlzae/z in Göttingen. Es ist ein

wahres Vergnügen, dieses auch durch seine Gewandtheit im Vortrag berühmten Mannes „Ge
se/zz'c/zl'e und Bese/zrez'äung der Knacken des wenn/dicken Körpers“ (1786) vorzunehmen. Das

Iteutfte 21uflagt mit Dignetttn.

StruenseesBekehrung. '/
1 verkleinert.
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Titelblatt ziert ein hübsches Bild „nach einem alten Carneol“: der Weise fallt die Hand des

Skeletts, während die Muse hinter ihm steht und ein geflügelter Dämon die Leuchte hält. So

illustrieren wir heute die anatomischen Lehrbücher nicht mehr; und wir sprechen vielleicht auch

nicht mehr wie Blumenbach (Seite 67) von den „merkwürdigsten aber weisesten Einrichtungen

des tierischen Körperbaus“.

Welch ein Zeitraum uns von dem trennt, in dem Goethe, Camper, Blumenbach Anatomie

trieben, das zeigt charakteristisch schon der Gebrauch eines Wortes — des berühmten Wortes

„Entwicklung“. Blumenbach braucht es noch ganz wörtlich: ,

Endlich fragt sich, durch was für Kräfte und Triebfedern diese anfänglichen Knorpel und der in ihnen

abgesetzte Knochensaft ihre bestimmte Ausbildung und Form erhalten? Die mehresten neuem Physiologen
sind hierin dem Herrn von Haller gefolgt, der bekanntlich gar keine wirkliche Erzeugung — sonder eine blosse
Entwickelung der vermeyntlichen, seit der ersten Schöpfung präformierten‚ wie eingepackte Schachteln in ein—

ander steckenden Keime annahm: und ausdrücklich behauptete, dass bey diesen seinen längst vor der Be

fruchtung präexistierenden Keimen, die Knochen, sowie alle übrigen Theile, Eingeweide etc. schon vorher ge
baut gegenwärtig gewesen usw.

Dieser „vorher selbst von mir verteidigten Evolutionstheorie“ stellt der Göttinger Anatom
nun seine Lehre vom Bildungstrieb gegenüber — hier (Seite 15) und in einem besonderen Schrift
chen (1789). Es ist die Lehre, daß den Organismen eine innere Kraft einwohne, durch die sie
verlorene Glieder (zum Beispiel Nägel) ergänzen, aber auch sonst einem bestimmten Ideal zustreben
— eine Anschauung, die Goethe durchaus teilte und die ihn von den eigentlichen Darwinianern
unterscheidet. Blumenbach selbst erklärt gegenüber Hallen

Und wie ungleich befriedigender und einfacher lassen sich hingegen nicht alle diese merkwürdigen Er
scheinungen erklären, wenn man auch hierbey einen überhaupt in der ganzen übrigen Schöpfung so allgemeinen

und so leicht sichtbaren Bildungstrieb (Nisus formativus) annimmt —; einen, dem Zeugungsstofi‘e aller belebten
Geschöpfe eingepflanzten Trieb die ihnen bestimmte Gestalt anfangs bey der Erzeugung anzunehmen, dann mittelst
der Ernährung lebenslang zu erhalten, und wenn sie ja zerstört wordenI so viel möglich durch die Reproduktions—
kraft wieder herzustellen: — einen Trieb der wenigstens eben nicht mehr als die Gesetze der Schwere, der
Attraction u. a. m. die wir auch blos aus ihren Wirkungen vermuthen, für eine blosse qualitas occulta gehalten

werden darf, da sich die Phänomene des Zeugungsgeschäftes und

besonders der Osteogenie eben so leicht durch ihn, als andere natür

liche Erscheinungen durch jene, erklären lassen.
D. ‘30b. ‘5richr. fölumenbaaßä

_ ' I m mm.qm! m. w Oßttmgm
Wir machen einen werten Sprung, um aus dem Fach

„Anthropologie“ ein viel späteres Werk herauszuholen, Q’ltfd)ld)lt lltll) %tftl)ttlblllfg

nicht mehr eines Lehrers, sondern eines Schülers von Der

Goethe. Chr. Aug. Hez'nratlz lebt für uns nur noch durch

das dankbare Lob, das ihm Goethe in dem Aufsatz R n D d} c n
„Bedeutende Förderniss durch einziges geistreiches Wort“ „ ‚ ‚
gespendet hat. Die bekannte Stelle findet sich in seinem menfd,lid,m kann“.
„Lehrbuch der Anthropologie“ (1822, Seite 347):

Sollen wir diesen Standpunkt des Forschers, welcher uns der

des reifsten Denkens zu seyn scheint, mit einem Namen bezeichnen,

welcher das Wesen jener Ausgleichung noch schärfer bestimmt, so

ist es der des gegenständlichen Denkens, den wir zugleich mit der

Meth0de selbst, einem Genius verdanken, welcher von den meisten

nur für einen Dichter, nicht auch für einen Denker gehalten wird.

Es ist Goethe. Man muss in ihm, bei näherer Betrachtung, den
Denker ganz vom Dichter sondern, und in ihm ein hohes Denk

vermögen anerkennen, welches aber freilich nicht auf die gewöhn

liche, philosophische, abstracte, sondern auf ganz eigenthümliche

Weise, nehmlich eben gegenständlich thätig ist. Hiermit soll nicht

gesagt seyn, dass sich sein Denken mit Gegenständen beschäftiget
—- was besonders zu bemerken lächerlich wäre, da alles Denken 0 6 t t l u g r n‚
seinen Gegenstand haben muss —: sondern dies soll damit gesagt °“>3°91'" “‘“““ °‘“"“P

| 7 a o.
seyn, dass sein Denken nicht von den Gegenständen abgesondert

ist. dass die Elemente der Gegenstände. die Ansehauungen‚ in Titelblatt zu Blumenbach:0stcologie.'„vcrkleinem
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dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden, so dass sein Anschauen selbst ein

Denken, sein Denken ein Anschauen ist; ein Verfahren, welches wir geradezu für das vollkommenste zu erklären

genöthiget sind.

Heinroth selbst wird man dies gegenständliche Denken nicht im vollen Maße nachrühmen
dürfen. Er ist ein liebenswürdiger Enthusiast, nicht ganz der Phrase abgeneigt, doch geistreich.
Ich schlage seine Charakteristik des männlichen und weiblichen Gemüts auf:

Der Charakter des Gemüts oder Herzens ist die Liebe. Die Liebe selbst aber ist nach der Natureinrichtung
des Herzens als begehrcnde und gebende unterschieden werden. In beiderlei Hinsicht weicht das männliche
Gemiith vom weiblichen ab. Die begehrende Liebe ist von dreierlei Art: sie ist gerichtet erstlich auf das Ge
schlecht, zweitens auf sachliche Gegenstände, drittens auf die eigene Person. In erster Hinsicht begehrt das
Weib, und darf, als Naturwesen, dasselbe begehren: er wirbt um den Besitz ihrer Person und ihrer Liebe. In
der zweiten Beziehung liebt, begehrt der Mann alles, was sein Daseyn befestiget, kräftiget, erweitert, erhöhet, aus

breitet, kurz: Alles, was der Kraft verwandt ist: Haus und Hof, Gut und Geld, Waffen und Pferde, Krieg und Jagd.
Drittens liebt und begehrt er es in Bezug auf seine Person: Anerkennung, Achtung, Ehre, Freiheit und Unabhängig
keit, so viel nur immer möglich. Was seine gebende Liebe betrifft: so giebt er erstlich, in Bezug auf das Ge
schlecht, dem geliebten Weibe die ganze Kraft seines Lebens, nur nicht seine Selbständigkeit, als deren er be
darf, um der Kraft mächtig zu seyn. Zweitens in Bezug auf nicht persönliche Gegenstände, schenkt er seine
Huldigung dem Erhabenen in Natur und Kunst. Sein ganzes Herz fühlt sich zu beiden hingezogen. Endlich in
Bezug auf seine Person; er versagt sich nicht die eigene Anerkennung seiner Kraft: er ist stolz, aber nicht hoch
müthig; und ebenso erkennt er die Kraft in den andern an; er achtet jeden Kräftigen. Seine Gemüthsstimmung
überhaupt ist ernst, aber nicht traurig. Der Geschlechtsaffect des Mannes ist: Zorn, und seine Geschlechtsleiden

schaft: Ehre. — Was das weibliche Gemiith betrifft, zunächst in Beziehung auf seine begehrende Liebe, und zu
erst rücksichtlich des Geschlechts: so erwünscht, ersehnt sich das weibliche Herz den Mann, aber es verbirgt
seinen \\'unsch und sein Sehnen, und enthält sich des Begehrens, als den Schranken des Geschlechts entgegen:

daher die beg_ehrende Liebe des weiblichen Herzens nur ein Ahnen und Hoffen ist. Zweitens in Beziehung auf
sachliche Gegenstände, begehrt es Alles, was sein Daseyn innerhalb der engen häuslichen Schranken schön, be

haglich, bequem, geordnet, vollständig macht: Putz, Schmuck, schöne Geräthc und Geschirre, Vorräthe in Küche
und Schränken, überall aber Sauberkeit, Zierlichkeit, Neuigkeit, Ordnung. Endlich in Bezug auf die eigene
Person begehrt das weibliche Herz zu gefallen und zu fesseln. — Was die zweite Richtung der Liebe des weib
lichen Herzens, oder die gebende Liebe betrifft, und zwar zunächst in Beziehung auf das Geschlecht, so giebt
die weibliche Seele dem Erwiihlten, dem Geliebten, sich selbst, Alles, was sie ist und hat, ihr ganzes Daseyn und
Leben; und zwar für immer. Die Treue ist ein ursprünglicher Charakterzug des weiblichen Herzens. Nur die
Kinder theilen die Liebe und Treue der Gattin mit der Mutter. Was zweitens nicht persönliche Gegenstände be
trifft, so gibt das weibliche Herz seine volle Liebe der schönen Natur, als einer Mutter, und der schönen Kunst,
als einer Schwester. Endlich, in Bezug auf die eigene Person, schenkt das weibliche Individuum, solange es
noch Ansprüche zu machen hat oder glaubt, sich selbst das grösste Wohlgefallen. Eitelkeit ist der Geschlechts
charakter. Die Hauptaffecte des weiblichen Herzens sind Furcht und Scham, und seine Hauptleidenschaft
ist Eifersucht.

Goethe hat nie zu der Gruppe jener Quidams gehört, die keinen Meister kennen wollten;

überall hat er eifrig gelernt, eh er auf eigene Hand weiter schritt. Als er nach Italien fuhr,

hat er sich so wenig wie beim Beginn des anatomischen oder optischen Studiums der Inspiration

überlassen: er nahm den berühmtesten „Bädeker“ mit, ‚7
.

_7
.

I'olkmarms „Historisch-kritische
.\'aclrriclzlen aus Italien, welche eine genaue Beschreibung dieses Landes, der Sitten und Ge

bräuche, der Regierungsform, Handlung, Ökonomie, des Zustandes der Wissenschaften und in

sonderheit der Werke der Kunst nebst einer Beurteilung derselben enthalten; aus den neuesten
französischen und englischen Reisebeschreibungen und aus eigenen Anmerkungen zusammen

getragen.“ Es sind drei kräftige große Bände von durchschnittlich 800 Seiten, und nichts, was
der Titel verspricht, ist vergessen. Volkmann ist ein nüchterner Beurteiler. Die „milzsüchtigen
Hypochonder“, die auf Italien schelten — es gab schon damals „Buchholzens in Italien!“ —
wehrt er ab; beginnt aber doch selbst recht schwunglos:

Ein Reisender, der feine Empfindung genug hat, um durch die Schönheiten, woran die Natur in Italien
so reich ist und welche die Kunst weit übertreffen, gerührt zu werden, der trifft in diesem Lande eine Menge
von Seen an, welche ihm die grösste Abwechselung darbieten.

In politischer Hinsicht ist er, wie Goethe, Anhänger eines wohlwollend-patriarchalischen
Regiments und sieht sein Ideal in Venedig erfüllt.

Hier herrschen Friede und Ruhe, die das Land, welches ihnen Gesetze vorschreibt, so viel möglich, zu
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erhalten sucht. Es ist gewiss eine der grössten Glückseligkeiten eines Volkes, wenn es im ruhigen Genuss dessen,
was der Himmel einem jeden beschert hat, sein Leben zubringen kann.

In der Kunst bleibt er ebenso gemäßigt. Bei Raffael vermißt er gutes Kolorit — wobei
freilich auf die Niederländer, die weiter nichts besitzen sollen, ein ärgerlicher Blick fällt:

Wie viele ziehen einen Gegenstand der niederen Natur von Teniers und Ostade der edelsten Ausführung
eines historischen Gemäldes von einem Italiener vorl

Donatellos weltberühmter Gattemelata in Padua erhält die Zensur: „Vasari rühmt die
Statue außerordentlich, allein in den einzelnen Teilen fehlt doch die feine Ausführung, wenn

gleich das Ganze gut gezeichnet und nach der Natur ist.“ Aber Volkmanns Hauptstärke liegt
in der Würdigung der Nationaleharaktere, etwa desjenigen der Römer:

Die auswärtigen Neuigkeiten sind die Hauptmaterie der Gespräche, weil das verschiedene Interesse der
Familien, und ihre Verbindungen nicht leicht erlaubet, öffentlich von römischen Angelegenheiten zu reden. Die

Römer werden von Jugend auf vermöge der Einrichtung ihres Staates
zur feinsten Politik gewöhnt: sie bilden sich ein, dass der Papst einen
Einfluss auf alle auswärtige Geschäffte hat, und glauben, um so viel- 'Dml‘r'ldl'fnnldll'
mehr bey den Geschäfften anderer Nationen interessirt zu seyn. Wenn m a r l

'

t e nFrankreich und England Krieg führen, so können sich die Londner und
Pariser nicht mehr um die neuen Zeitungen bekümmem als die Römer. l

'
n.. . . . . l lt ‚

Der Komg von Preussen fand im letzten Kriege, welches man srch ‚man
kaum vorstellen sollte, eine Menge der eifrigsten Anhänger, die seine (litt unum:s\‘.\efttimtaungtmm t‘anm,

Sache, ob sie gleich mit dem Interesse des römischen Hofes stritt, sehr
°“
elggj'„älazqfggigxg’nzfnzzrsä?ÄÄ‘Q‘JL““°""'

dreist vertheidigten. Man beurtheilt die Handlungen und Fehler der w ‘lßitfrnt'diafrrm
Generale ebenso scharf. als die heilige Inquisition die verbotenen

b r r 92 t i,"°i";“°‘8"ü R u n ßBücher. Man tadelt die Entschlüsse in den Kabinetten der Monarchen,
mbflum ,awnbuhmmmm

als wenn man noch in den Jahrhunderten lebte wo die Päbste die “"M'm __ ‚ ‚ ’ _ lui trn nmrflmfran\tfiflfltiunßmgh(tfim3mm;
allgemernen Schredsrrchter derselben waren, oder wenrgstens zu seyn fÜl'flbultg4lunbnulrlr}nulHnrutrlungtu

verlangten. Jeder Hof hat seine Partey. Die Jesuiten haben ebenso lult‘mfll::\lfittruqrn

viel Feinde als Anhänger, und wenn es nach der Anzahl gehen sollte, D. ‘3
.

‘3
.

‘BBIFHHHIII.

fänden sich gewiss mehr, die sie aus Rom vertilgt zu sehen wünschen. 3117m"15-M

Weil man sich nicht getrauet, von öffentlichen Geschäften zu reden, so
hält man sich, wenn die Politik erschöpft ist, in Ansehung der Personen,
welche wichtige Posten bekleiden, schadlos. Es ist zum Erstaunen, mit
welcher Dreistigkeit die Römer bey ihrem Hang zur Satyre von andern
öffentlich reden. Was an andern Orten als eine Injurie angesehen
würde, lässt man hier mit Gelassenheit von sich sagen. Wer den
geringsten Fehler in seinem Betragen, es sey in einem Amte, oder in
seinem Privatleben begeht, es mag eine Mannesperson oder eine Dame f‘ I n ' <t„
seyn, der kann gewiss Rechnung darauf machen, dass er in allen Con- """"' ll"""' 3"'“" "7°'
versationen die Materie der Unterhaltung seyn muss. Die Gewohnheit (;„„j,„ Rei„fü„,.„ i„ I„„fl,_ i/

,

‚fluchen.
ist schuld, dass man sich nichts darausmacht.

Zuletzt ziehe ich vom Bücherbrett zwei Schriften eines Mannes herab, den Goethe herz

licher Freundschaft würdigte, dessen Namen aber durch den seiner Frau, die Goethen doch noch
viel mehr bedeutete, völlig verdunkelt werden ist. Daß Suleika Lieder gedichtet hat, die man
Goethe zuschrieb, weiß alle Welt; daß ihr Gatte _‘

7
.

_‘
7
.

l47/lwuer zahlreiche Schriften veröffent

lichte, ist vergessen. Und doch war es kein unbedeutender Mann —- ein frommer Christ von

romantisch-politischer Gesinnung, ein Autor von klarem gutem Stil.
Zwei Bücher von ihm erschienen 1828. „Wm der Ilias/z! und Gewalt des Glaubens" enthält

nur religiöse Betrachtungen, durchaus positiv gesinnt:

Wer darf an Betrug denken, wenn er an die Früchte denkt, welche der Befolgung der göttlichen Lehren,
die von den Aposteln auf uns vererbt sind, nachfolgen? Wer, wie Jesus, zur Duldsamkeit, zur Nachsicht mit den
Schwächern und Gebrechen Anderer vermahnt, wer die Feindesliebe für eine, jedem guten Menschen obliegende
Verpflichtung hält, wer, wie die Apostel, zur Liebe, zur Eintracht, zur Bekämpfung der Sinnlichkeit, des Zorns,
der Ungeduld, des Neides, der Abgunst, der Ehr- und Gewinnsucht ermahnt, wer den verdammet, der allein
sich liebt, allein das seine in der Welt sucht, der ist kein Betrüger, der ist kein Freund, sondern ein Feind
des Haders, der Hinterlist, des Stolzes, der Hab- und Gewinnsucht, der Hoffart und wodurch sonst der Liebe
Abbruch geschieht und dem Menschen das Gute erschwert wird.



292 Houben, Karl Ludwig von Knebels Nachlaß und seine Herausgeber.

Eine Lehre, wie die christliche, ist vor der Erscheinung Jesu nie gelehrt werden. Daß Heuchler, herrsch
siichtige Feinde Gottes und der Menschheit, die Lehre Jesu gemissbraucht haben, um sträfliche Zwecke durch
zusetzen, um den Menschen einen Zaum anzulegen, der es ihnen erleichterte, sie zur Erreichung sträflicher Ab
sichten zu gebrauchen; dass herrschsüchtige Kasten, die Lehre Jesu verfälscht haben, beweist nichts gegen den
Werth der Lehren, sondern nur gegen die Verfälscher derselben. Gegen die Verruchtheit derer, welche die
Lüge der Wahrheit, ihre Herrschaft, ihre Macht und Gewalt, dem Gesammtw0hl vorzogen. Betrüger konnten
die göttlichen Lehren entstehen, sie missbrauchen und verfälschen, aber sie erfinden, das konnten sie nicht.

Die beiden Bände „Lclmrsansz'c/z/en“ haben bei größerer Vielseitigkeit doch auch die Reli

gion zum Mittelpunkt und sind im Ton noch erbaulicher, zum Teil mystisch:

Wie in Allem sich ein heiliges Dreieins ausspricht, so auch in dem Bewusstsein Woher, wozu, wohin.
‚ Wodurch bin ich, was bin ich, was werde ich dereinsten sein? Was war ich, was bin ich nicht, wo bleibe ich?

Es gibt keine liebloserne Tugenden, wie die Verstandestugenden, wie das \\'ohlverhalten, das in der
Überlegung, wie die Enthaltung vom Unrecht, die in der Besorgniss ihren Grund hat, dass wenn wir Andere
misshandeln, wir Gefahr laufen, von Andern wieder misshandelt zu werden, wenigstens unser Benehmen gegen
sie getadelt zu sehen. Wägen und prüfen kann der Verstand die Tugend, aber keine erzeugen.

Das Vergängliche ist nicht durch sich da, sonst könnte es nicht vergehen; wenn das Vergängliche den
Grund seines Daseyns aber nicht in sich hat, so muss derselbe ausser ihm gesucht werden, so muss etwas
ausser ihm vorhanden seyn, das es trägt; so führt uns die Vergänglichkeit der Dinge zu dem Glauben an ein

Ewiges und Unvergängliches; die Sprache nennt dies Ewige und Unvergängliche, Gott.

Doch es ist wohl Zeit, daß der Autor die Besucher aus Goethes Bibliothek wieder heraus

geleite! Mancherlei Bücher haben wir aufgeschlagen, die er gelesen hat — oder doch gelesen
haben dürfte; die auf ihn gewirkt, oder ihn doch interessiert haben; die er oft, oder doch eine
Zeit lang studierte, oder rasch fortlegte. — Aus den verschiedensten Gebieten entstammen sie,
Religionsgeschichte und Anthropologie, Poesie und Altertumskunde, Erbauung und Satire; be

rühmte Namen von Homer bis Wieland stehen neben vergessenen wie Crome und Willemer.
Charakteristisch aber scheinen sie alle. Zunächst an sich; bald nur durch „Buchkunst“, Titel,

Ausstattung, bald durch den Inhalt, Anschauungen, Lob. — Dann aber auch charakteristisch
für den großen Leser, dem nichts zu groß war und nichts, das ernst gemeint war, zu klein, der

alles sich zu amalgamieren, aus allem zu lernen wußte.

Wir haben ein nettes Bild, das Goethe verführt, wie er seinem Schreiber John diktiert.
Aber lesend hat man ihn, so viel ich mich im Augenblick entsinne, kaum abgebildet: man
wollte den Glanz der Augen nicht verlieren. - Der Phantasie aber ist auch der lesende Goethe
ein wertvolles Bild. Wir sehen ihn in Gedanken, wie er feurig-übermütig aus Jacobis Roman

improvisierend vorliest und zuletzt das Buch an den nächsten Baum nagelt; wie er sich in die

eigenen, ihm fremd gewordenen Manuskripte des „Faust“ oder „Tasse“ vertieft; wie er Scotts
Romane mit kunstverständigem Behagen liest. Wir sehen ihn aber auch gern, wenn er wie
unsereins liest, um zu lernen, um zu studieren; und lieber noch, wenn er Büchern, die sonst mit

dem Moment verschwinden, durch sein Lesen „Dauer verleiht“:

Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie,
So voll, daß er Unsterblichkeit verlieh!

Karl Ludwig von Knebels Nachlaß und seine Herausgeber.
Von

Dr. H. H. Houben in Leipzig.

m 23. Februar 1834 starb zu Jena im Alter von fast neunzig Jahren Karl Ludwig
Knebel, der vertraute Freund unserer großen Klassiker, namentlich Goethes, in dessen
Leben er bekanntlich dadurch eine entscheidende Rolle gespielt hat, daß er die erste

Bekanntschaft des Dichters mit dem damaligen Erbprinzen von Sachsen-Weimar, Karl August,
vermittelte. Noch zu seinen Lebzeiten hatte Knebel den ihm befreundeten preußischen Minister
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von Altenstez'n gebeten, für die Veröffentlichung seines literarischen Nachlasses Sorge zu tragen,

und Altenstein unterzog sich sogleich nach dem Tode des Freundes dieser Aufgabe. Auf seine
Veranlassung übernahmen Varnhagen von Ense und, von diesem empfohlen, der jungdeutsche

Schriftsteller Theodar Mundt die Herausgabe, oder eigentlich Mundt allein, der auch die ein
leitende Biographie verfaßte. Varnhagen stand ihm nur als sachkundiger Berater sowohl bei
der literarhistorischen Arbeit als auch bei den mancherlei Verhandlungen mit der Familie von

Knebel, mit Altenstein und dem Verleger des Nachlaßwerkes zur Seite. Es waren nicht so
sehr Knebels eigene Schriften, die eine Sammlung verdienten, als vielmehr sein wertvoller Brief

wechsel, den er mit den hervorragendsten Männern der klassischen Literaturzeit geführt hatte.

Schied auch die Korrespondenz mit Goethe von vornherein aus — ihre Veröffentlichung erfolgte
erst 1851 durch Guhrauer — so lag doch genug an Material vor, um mehrere Bände zu füllen
und die Herausgabe des Nachlasses zu einer interessanten und dankenswerten Arbeit zu machen,
Die in drei Bänden 1835 und 1836 im Verlage der Gebrüder Reic/zenÖac/z zu Leipzig erfolgende
Publikation machte denn auch nicht geringes Aufsehen. Sie ist aber noch besonders bemerkens

wert durch den Umstand, daß der dritte Band bei den preußischen Behörden Anstoß erregte
und seine Verbreitung nicht gestattet wurde. Bei einem Werke, das der Anregung eines

preußischen Ministers entstammte und unter seiner Protektion und Beteiligung herausgegeben

wurde, war dies um so verwunderlicher. Des Herausgebers Mundt Name spielte dabei keine

Rolle; er gehörte zwar zu den Schriftstellern des Jungen Deutschlands, die eben zu jener Zeit

von allen deutschen Behörden in Acht und Bann getan, deren Schriften in Gegenwart und

Zukunft grade von Preußen durch ein gesetzwidriges Zensuredikt vom 14. November 183 5 ver

boten worden waren, und deren Namen allerdings in keinerlei Zusammenhang vor der preußischen

Öffentlichkeit mehr genannt werden sollten. Die Protektion eines preußischen Ministers hätte

hier gleichwohl eine Ausnahme durchgesetzt, und der dritte Band des Knebelschen Nachlasses
war drauf und dran, durch eine von Mundt beabsichtigte, vom Minister genehmigte, aber zuletzt
doch nicht erschienene Vorrede eine gewisse Rolle innerhalb der zeitgenössischen Literatur

geschichte des Jungen Deutschlands zu spielen, wenn nicht der Inhalt der Knebelschen Papiere
selbst ihn in den Augen des preußischen Oberzensurkollegiums unmöglich gemacht hätte.

Über diese Vorgänge teile ich nachstehend die maßgebenden Korrespondenzen mit, einmal die

Briefe von Mundt an Varnhagen, vor allem aber seine Briefe an den Verlag Rez'c/zenäac/z.‘

Aus ihnen ist die etwas abenteuerliche Geschichte der Herausgabe des Knebelschen Nachlasses
in allen ihren merkwürdigen Phasen klar ersichtlich; sie zeigt sehr drastisch, was alles damals

einem wahrlich nicht staatsgefährlichen Buche und seinem Autor bezw. Herausgeber durch die

Beschränktheit der Behörden und die dadurch naturgemäß nur gesteigerte Ängstlichkeit seines

Verlegers widerfahren konnte.
i

Die erste Mitteilung über die beabsichtigte Herausgabe machte Mundt in einer Veröffent

lichung, die unter dem Titel „Schriften in bunter Reihe“ 1834 erschien; sie war die Notform

einer von der sächsischen Zensur nicht zugelassenen Zeitschrift Mundts, „Perspektiven für

Literatur und Zeit“, und fand in einem schließlich doch durchgesetzten Journal „Literarischer
Zodiakus“ ihre Fortsetzung“. Mundt kündigte hier zunächst die bevorstehende Herausgabe an,

berichtete über den reichen Inhalt des Nachlasses und druckte dann eine Reihe von Briefen

Karl Augusts, Herders, Wielands, Jean Pauls und Hegels an Knebel nebst einigen Stellen aus

Knebels Tagebüchern als Proben ab. Diese Veröffentlichung geschah, wie Mundt bei der

Übersendung der „Schriften in bunter Reihe“ an Varnhagen am 8. Oktober 1834 angibt, mit

Wissen der Knebelschen Familie, und das Heft wurde von keiner Zensurbehörde beanstandet.

Dagegen ärgerte man sich über die mitgeteilten Proben, im besonderen über eine Äußerung

l Die Originale der Briefe Mundts an Varnhagen besitzt die Handschriftenabteilung der ÄQI. Biäliathek zu Berlin;

die Briefe an Gebrüder Reirlienbacli. verdanke ich der Liebenswürdigkeit des jetzigen Besitzers der Reichenbachschen

Buchhandlung, Herrn Harn Wahrer in Leipzig.
1 Über die mannigfaltigen Phasen dieser Zeitschrift vgl. mein eben erschienenes Buch „_7ungdeutrrha Sturm und

Drang“ (Leipzig, F. A. Brockhaus), Seite 463 ff.

Z. f. B. 191x/1912. 39
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Herders über Fürstlichkeiten, in Weimar, und der Kanzler von [Will/er schrieb sehr empört über
die „Taktlosigkeit“ Mundts an Böttiger in Dresden (am 19. Oktober 1834) und an Varnhagen

(1. November 1834), worüber Ludwig Geiger in seinem Buch „Das junge Deutschland und die

preußische Zensur“ (Seite 67f.) Mitteilung machte. Wenn jedoch Geiger (Seite 179) daran die

Vermutung knüpft, daß von Weimar aus gegen die Publikation überhaupt agitiert und dadurch
die Nichtzulassung des dritten Bandes in Preußen verursacht werden sei, so ist das doch wohl aus

geschlossen. Einmal nannte der Kanzler von Müller trotz des genommenen Ärgernisses in dem
erwähnten Brief an Böttiger die mitgeteilten Proben „köstlich“ und „unvergleichlich“, und dann
muß er selbst, vermutlich als Berater der Knebelschen Familie, an der Herausgabe beteiligt

gewesen sein. Das geht aus einem der nächsten_Briefe von Mundt an Varnhagen (13. Dezember

1834) hervor, und als Mundt sich im Sommer dieses Jahres in Jena aufgehalten hatte, wo er
die Nachlaßpapiere ordnete, besuchte er auch den Kanzler von Müller in Weimar, und zwar
am 11. Juli 1834; dazu hätte er sonst wohl keinerlei Veranlassung gehabt.
Als jene Proben in den „Schriften in bunter Reihe“ erschienen, war die rein geschäftliche

Frage der Herausgabe noch keineswegs in Ordnung. Vielmehr schien die Veröffentlichung in
aussichtslose Ferne gerückt, wie der erste der hier mitzuteilenden Briefe Mundts an Vam

hagen zeigt:
Verehrtester Herr Geheimer Rath!

In Folge eines Schreibens, das ich so eben von der Knebelschen Familie erhalte, muß ich Ihnen als dem
Mitherausgeber des in Frage stehenden Nachlasses, anzeigen, daß dieselbe das durch mich bewirkte Gebot der
Reichenbach'schen Buchhandlung von 1000 'I'hlr. weit unter ihren Erwartungen gefunden hat. Sie stellt uns als

„unabänderliche“ Bedingung bei dem Verkauf, daß wir ihr mindestens Zweitausend Thaler Gold verschaffen
sollen, wofür der Verleger das Recht nur auf eine Auflage erhalten darf, und außerdem das Honorar für die
Herausgeber noch besonders auf sich zu nehmen hat.

Ich wünschte selbst, wir lebten in solchen glücklichen Zeiten. Einstweilen aber habe ich an den Ge
heimrath Schulze und damit an den Herrn Minister die Erklärung abgegeben: daß ich von allen den Knebel
schen Nachlaß betrefl'enden Geldverhältnissen, sowie überhaupt von dem buchhändlerischen Verkauf desselben,
entfernt zu bleiben wünsche.

Ich entsinne mich überhaupt nicht, daß uns ein anderer als literarischer Auftrag bei dieser Angelegenheit
geworden wäre. Bloß aus freundschaftlichem Interesse, und um mich dem Herrn Minister zu verbinden, hatte
ich es übernommen, mit Veit, meinem Freunde Reichenbach und der Myliusischen Buchhandlung anzuknüpfen,

und es that mir fast schon leid, daß gerade Reichenbach das höchste Risico hatte auf sich nehmen wollen.
Wahrscheinlich wird der ganze Nachlaß nun ungedruckt bleiben oder die Familie muß ihn endlich, nach.

dem durch langes Warten der rechte Zeitpunkt längst vorübergegangen, unter weit schlechteren Bedingungen
als die von mir ihr dargebotene (für deren redliche Realisierung ich hätte garantieren wollen), losschlagen.

In wahrer Verehrung Ihr ganz ergebner

Berlin, d. 9. Oktober 1834. Th. Mundt.

Nach zweimonatiger Verhandlung ermäßigten jedoch die Knebelschen Erben ihre Forde

rungen, wie Mundt Varnhagen am 13. Dezember mitteilen konnte:

Verehrtester Herr Geheimer Rath!

Beiliegendes Schreiben des Kanzlers v. Müller an mich beehre ich mich, Ihnen zur gefälligen Einsicht
nahme mitzutheilen. Diese leidigen Unterhandlungen scheinen sich jetzt ihrem Ende zu nähern, indem man
das Gebot der Reichenbachschen Buchhandlung, 1500 r. zu zahlen, (wobei sie jedoch nichts für die Redaction
zu entrichten übernimmt) annehmbar gefunden.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit in aufrichtiger Verehrung
ganz ergebenst

Berlin, d. 13. Dec. 34. Th. Mundt

Unterm 22. Dezember 1834 wurde daraufhin zwischen dem Reichenbachschen Verlag und
den Erben des Majors von Knebel der Vertrag geschlossen. Reichenbach zahlte für das zwölf

jährige Verlagsrecht der Papiere 1500 Taler, dagegen hatte die Knebelsche Familie die Re
daktionskosten zu bestreiten, für die 300 Taler angesetzt waren. Auswahl und Redaktion der
Ausgabe war durch den Vertrag den „mit diesem Geschäft beauftragten Herausgebern“ Vam
hagen und Mundt ohne Einschränkung überlassen.
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Der Kanzler von Müller machte also hier den Vermittler und Vertreter der Knebelschen
Familie und beaufsichtigte außerdem die Arbeit des Herausgebers Mundt, woraus sich bereits
bei dem ersten Bande Reibungen entwickelten. Es fanden sich auch hier Stellen, gegen deren
Veröffentlichung sich Bedenken erhoben. Am 2. Juli 1835 hatte Mundt den größten Teil seiner
biographischen Einleitung an Varnhagen übersandt; der Satz des übrigen Textes war offenbar
schon weit vorgeschritten, da der Verleger auf Ablieferung der Biographie drängte, und die
Korrekturbogen wurden zweifellos vom Kanzler von Müller, jedenfalls auch von dem Minister
von Altenstein gelesen. Das zeigt der nächste Brief Mundts an Varnhagen:

Ich erlaube mir, verehrtester Herr Geheimer Rath, Ihnen in der Anlage zwei mir gleichzeitig zugegangene
Briefe mitzutheilen, welche die fatale Knebelsche Angelegenheit betreffen. Der Kanzler v. Müller spannt ge
lindere Saiten auf, und der befehlende Ton, den er sich sonst gegen mich erlaubte und wodurch er eigentlich
zuletzt Alles bei mir verdarb, ist daraus gewichen. Ebenso freue ich mich, daß die Zuschrift des Herrn Ministers
in dieser Weise ausgefallen ist, der, bestürmt von der Frau v. Knebel, gleichwohl der Beurteilung der Redaktion
die Abänderung grade der beiden wichtigsten Stellen überläßt, denn die auf die Gräfin Brühl bezügliche kann
man leicht preisgeben. Ich bin aber jetzt in einer so gereizten Stimmung, sei es aus Unwohlsein, oder wegen
der vielen kleinlichen Verdrießlichkeiten, die ich in den letzten Monaten gehabt, daß es mir wirklich schwer
wird überhaupt nachzugehen. Eine Weigerung ließe sich leicht auf das Recht des Verlegers gründen, der uns
dasselbe abgetreten hat. Denn die Phrase des Kanzlers v. Müller, daß die Herausgabe lediglich zum Vortheil
der Knebelschen Erben und mit Rücksicht auf deren Verhältnisse geschehen müsse, ist nichtig. Die Erben haben
die ganze Masse des Nachlasses verkauft und im Contract befindet sich keine Bestimmung. welche den Käufer
hinderte, die Papiere so zu benutzen, wie er wollte; ebenworauf sich auch das Recht der in Übereinstimmung
mit dem Verleger handelnden Redaktoren gründet, nach welchem der Kanzler in seinem Briefe fragt. Sollten
Sie indeß zum Nachgeben rathen, so wünschte ich, daß man die betreffenden Stellen bloß mildern, keineswegs
aber in der sinnentstellenden Weise abänderte, wie der Kanzler es vorgeschrieben. Ich werde mir erlauben,
Sie, nach genommener Einsicht der beiliegenden Briefe, entweder heut oder morgen um Ihren mündlichen Rath
zu bitten.

Mir ist es in der letzten Zeit nicht gut gegangen, ich habe zu nichts getaugt. Darf ich Sie wohl bitten,
bei Fräulein Solmar, bei der ich noch immer meine Aufwartung zu machen versäumt, meine Entschuldigung zu
übernehmen? Ich bin in einer so schlechten Stimmung, daß ich, da ich meinen größeren Ausflug oder Emi
gration von hier erst Anfang September antreten kann, vorläufig auf einige Wochen nach Hamburg reisen muß,
um mich zu zerstreuen.

Mit innigster Verehrung Ihr gehorsamster
Berlin, d. 23. Juli 1835. Th. Mundt.

Um welche Stellen es sich handelt, dürfte sich ohne Vergleich des gedruckten Textes mit
den Originalpapieren nicht feststellen lassen. Die Rolle des Kanzlers von Müller hierbei ist
jedenfalls nicht einwandfrei. Daß er im Interesse der Knebelschen Familie alles vermieden

wissen wollte, was diese in Verlegenheit brachte, ist durchaus begreiflich; die Herausgeber

würden sich wohl auch zur Fortlassung solcher Einzelheiten ohne weiteres verstanden haben.

Daß er jedoch solche anzüglichen Äußerungen in das Gegenteil umzuredigieren verlangte, nimmt
bei einem literarisch so gebildeten Manne wie dem Weimarischen Kanzler doch einigermaßen
wunder.

Man einigte sich doch offenbar über die bedenklichen Stellen, und die beiden ersten Bände
des Nachlasses erschienen ohne Verzögerung, der erste schon im Juli 1835 (laut Anzeige in der
„Allgemeinen Zeitung“ vom 21. August) und der zweite in den ersten Tagen des November,
wie Mundt am 31. Oktober 1835 dem Geheimen Rat _70/zannes Sc/zulze meldete, der sich eben
falls fiir Mundt interessierte und die Brücke zum Minister von Altenstein vorstellte. In diesem
Briefe spricht Mundt noch eine „gehorsamste Bitte“ aus, die für das in Rede stehende Werk
von Interesse ist. Sie betrifft „den Briefwechsel zwischen des Herrn Ministers Excellenz und
Knebel. Dürfte ich Ew. Hochwohlgeboren ersuchen, den letzten Versuch zu machen, ob der
Herr Minister, wenn nicht die seinigen, doch wenigstens die von Knebel an ihn geschriebenen
Briefe, uns mitzuteilen für gut befände, da ich von den letzteren 2 zur Vorlegung ausgeliefert
hatte? Zugleich möchte ich wissen, ob ich für die Ausgabe des Nachlasses bestimmt auf den
Kupferstich rechnen kann, den Se. Excellenz dafür zu verheißen die Güte gehabt. Ich würde
Ew. Hochwohlgeboren nicht mit diesen Anfragen beschweren, wenn nicht der Druck des dritten
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Bandes soeben begänne und es nicht dringend nöthig wäre, nun das ganze Werk schnell zu

vollenden.“

Zur Hergabe der an ihn gerichteten Knebelschen Briefe entschloß sich aber der Minister

erst nach langem Warten, und der Redaktion erwuchsen beim dritten Bande noch weitere un

vorhergesehene Schwierigkeiten, die die Ausgabe verzögerten. Die ersten beiden Bände waren

von der preußischen Zensur unter dem 23. Dezember 1835 nach „eingeholtem gutachtlichen

Berichte des Königlichen Ober-Censur-Collegii“ ohne weiteres zugelassen worden, nachdem der

Verleger die beiden Bände zur eventuellen Rezensur vorgelegt hatte. Er tat dies, weil ihm der
Name des Herausgebers Mundt, der ja im übrigen für Preußen nicht mehr existieren sollte, be

gründete Befürchtungen erweckte. Mundt schrieb ihm darüber am 1. Januar 1836:
Was den Knebel anbetrifft, so glaube ich, hätten Sie nicht nöthig gehabt, die Recensur deshalb nachzu

suchen. Wenigstens haben, wie ich weiß, die hiesigen Buchhändler, in der Supposition, daß das Buch ja nicht
von Th. Mundt herrühre und auch noch ein anderer Herausgeber genannt ist, dasselbe ruhig debitirt, und eine
Handlung hat zu Weihnachten damit gute Geschäfte gemacht.

Bei der Redaktion des dritten Bandes, der neben dem Rest des Briefwechsels Knebels
Vermischte Schriften, Tagebuchblätter, Aufsätze und Fragmente enthielt, deren Ordnung große
Mühe machte und erst Ende Februar abgeschlossen werden konnte, kamen ihm jedoch selbst

Bedenken, die er am 29. Januar 1836 von Berlin aus Reichenbach mitteilte:

Ich beeile mich, meine verehrtesten Freunde, Ihnen in der Anlage wieder einen Stoß des Knebelschen
Manuskriptes zugehen zu lassen. Die Arbeit gedeiht nur langsam, weil jetzt viele Stellen und ganze Aufsätze in
den K'schen Papieren sich finden, die anlz'rlzrz'rl/ielz sind, und längere Erwägung nöthig machen, weil sonst,
unter den gegenwärtigen schlimmen Verhältnissen, leicht das ganze Werk gefährdet werden könnte. Das noch
rückständige Mspt. zum Schluß des 3. Bandes werde ich mich bemühen, recht bald nachfolgen zu lassen. Noch
kann ich Ihnen das Erfreuliche melden, daß sich der Herr Minister jetzt endlich entschlossen hat, auch seine
Briefe mir zu überliefern. Dies kann unserer Ausgabe des Nachlasses sehr nützen (Briefe eines preußischen

Staatsministersl) und wir müßten sie anhangswez'se dem dritten Bande hinzufügen. Noch hat sie mir der
Minister nicht in die Hände geliefert, aber ich lasse es mich gern meine Zeit kosten, um ihn in jeder Weise
daran zu mahnen, und wir werden sie erhalten. Aus Ihrem gef. Schreiben vom 21. d. ersehe ich auch, daß
Ihnen der Kupferstich (oder vielmehr Stahlstich!) jetzt richtig zugekommen. Obwohl derselbe keine Unter
schrift führt, so wird doch Jedermann wissen. wen es vorstellen soll, und ich halte es daher für unpassend, ein
Blatt mit einer Bemerkung deshalb beizufügen. In der Buchhändler—Annonce des 3. Bandes können Sie es
namhaft machen, daß es ein Stahlstich (meisterhaft gelungen) nach einem Relief von Fn'edrz'rl: Tx'eck sei!

Am 8. Februar machte dann Mundt eine weitere Manuskriptsendung zum dritten Bande,
wobei er bemerkte, daß der Rest sich noch nicht in druckfertigem Zustande befinde, „nicht in

Ermangelung meiner Tätigkeit, sondern aus anderen Gründen“, und hinzufügte:

Auch will ich noch eine Audienz daran wagen, um die Briefe des Ministers, die er versprochen, aber
noch nicht gegeben, loszueisen. Daß dieselben zu dem Nachlaß hinzukommen, ist wichtig genug, um ein wenig

Barren und Mühen sich nicht verdrießen zu lassen. Knebels Nachlaß macht jetzt auch noch auf eine andere
Weise Aufsehn, als man anfangs gedacht hatte. In sämmtlichen Arms- und Regierungsblättern der Preußischen
Monarchie steht er angekündigt, als ein Buch, dem der meines Namens wegen sonst unzulässige Debit höheren
Orts freigegeben werden sei, und diese specielle Bekanntmachung hat etwas Auffallendes, was noch die Neu
gierde für das Buch selbst reizt.

Am 21. Februar endlich folgte der Rest nebst der Ankündigung, daß der dritte Band
noch ein von Mundt verfaßtes Vorwort enthalten werde:

So wären denn nun, Gott sei Dank! diese Strapazen, die mich so lange gekrubelt hielten, meinerseits
überstanden! Was den Briefwechsel zwischen Knebel und dem Minister v. Altenstein betrifft, so haben doch
nur zwei Briefe Knebels an den letzteren noch anhangweise mitgetheilt werden können. Hinsichts seiner eigenen
Briefe ist der Herr Minister von Neuem seinen Zweifeln erlegen. Er hat mich jedoch veranlaßt, in dem Vor
wort, das ich zum dritten Bande abgefaßt, Etwas darüber zu sagen. Dies Vorwort. ohne welches das Buch
nicht ausgegeben werden kann, sende ich Ihnen in einigen Tagen nach. Es enthält auch einige Bemerkungen
über das Bild, das dem III. Bande beigegeben, sowie überhaupt Mehreres, was in gegenwärtiger Zeit von
Nutzen sein kann.

Das Manuskript zu dem beabsichtigten Vorwort legte Mundt zunächst dem Minister
von Altenstein vor und dann ebenfalls Varnhagen, dem er es mit folgenden Zeilen übersandte:
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Verehrtester Herr Geheimer Rath! Ich erlaube mir, Ihnen hier die Vorrede zum dritten Bande Knebels
zu senden. Herr von Altenstein, der sie bereits gelesen, hat sie sehr gebilligt, und nur die Auslassung der auf
der letzten Seite mit Rothstift eingeklammerten Sätze gerathen. Sonst ist er mit allen andern persönlichen Er
wähnungen einverstanden, bei jener Auslassung aber wohl meistentheils von der Ansicht ausgegangen, daß es
nicht klug sei, mir den Anschein zu geben, als wenn ich pro domo spräche! Ich wünsche sehr, nun auch Ihre
Meinung zu hören, und darf wohl so frei sein, Sie morgen Nachmittag deshalb zu besuchen.

Mit ergebenster Empfehlung verehrungsvoll
Berlin d. 22. Febr. 36. Th. Mundt.

Am 25. Februar schickte er das Vorwort dann an den Leipziger Verleger, mit der aus
drücklichen Bemerkung, daß es die Billigung des Ministers erhalten habe, '„die aus mehreren
Gründen dazu nötig war“. Gleichwohl erhob jetzt aber der Verleger Bedenken, sandte das

Manuskript zurück und verlangte Änderungen, zu denen sich auch Mundt in seinem nächsten
Brief gern bereit erklärte:

Meine verehrtesten Freunde:

Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 29. v. M. erlaube ich mir, Ihnen beifolgend die Vorrede zum dritten
Bande Knebels, mit einiger Abänderung, wieder zuzusenden. Wäre dies Vorwort lediglich auf meinen eignen
Antrieb geschrieben, so würde ich sogleich Ihrem Wunsch mich fügen und es zurücknehmen. Ich für mein
Theil hatte auch nicht daran gedacht, ein solches zu schreiben, aber ich wurde, mit sehr bes/z'mmten Gründen.
durch den Herrn Minister von Altenstein dazu veranlaßt, ich mußte es ferner Seiner Excellenz selbst vorlegen
und durfte es Ihnen erst senden, nachdem es desselben Billigung erhalten. Dies hatte ich leider vergessen,
Ihnen dabei zu bemerken, und daher das Mißverständniß. Der Minister glaubte, daß vermutlich auch die
literarischen Erwähnungen gegenwärtiger Verhältnisse sehr gut wirken könnten, und strich nur einige Stellen an,
die ich demgemäß auch fortließ.

Sie machen nun Ihrerseits mehrere Einwendungen gegen dieses Vorwort. Indern ich Ihnen darauf ant
worte, schicke ich folgende Bemerkungen voraus: i) daß ich meinerseits Sie niemals nöthigen werde, das Vor
wort zu drucken, sowohl wegen meiner freundschaftlichen Stellung zu Ihnen, als weil ich glaube, daß Sie über

haupt von Rechtswegen nicht dazu genöthigt werden können; 2) daß auf den Minister von Altenstein außer dem

Dank, der ihm in vieler Hinsicht bei Knebel gebührt, besonders noch deshalb Rücksicht zu nehmen ist, weil
ohne ihn und sein Verhältnis zu dem Werke, Knebels Nachlaß die Recensur in Preußen nicht erlangt haben würde.
Der erste Ihrer Einwände nun ist am meisten zu berücksichtigen und ich habe ihn berücksichtigt. Die

Erwähnung des Knebelschen Bildes habe ich jetzt in dem Vorwort so gestellt, daß sie auch für diejenigen
Exemplare paßt, denen kein Bild beigegeben sein sollte. Es ist nämlich jetzt nur im Allgemeinen von dem ja
schon seit länger existierenden Relief Tieck's die Rede, um Knebels philosophischen Kopf zu charakterisieren,
und daran ist die Anf‘ührung eines Stahlstichs geknüpft, den Hr. v. Altenstein zu Ehren seines Freundes besorgen
lassen. Wer das Bild an seinem Exemplar hat, wird diese Bemerkung leicht auf dasselbe beziehen, denn als
dumm dürfen wir die Leser des Knebelschen Nachlasses doch nun einmal nicht voraussetzen, noch ihnen zu
muthen, daß sie das Bildniß, obwohl ohne Unterschrift, nicht gleich für das Knebels halten sollten. Eine Er
wähnung dieser Art aber dürfte in der Vorrede unerläßlich sein. Denn einen Zettel deshalb beidrucken zu
lassen, widerräth auch Hr. v. Varnhagen; es dürfte in der That nichts weniger als gut aussehn.

Sie sprechen ferner, meine werthen Freunde, die Besorgniß aus, daß man wegen dieser Vorrede, dem

3. Bande des Knebel hier die Recensur verweigern könnte, indem Sie die Erwähnung der betreffenden
literarischen Verhältnisse der Gegenwart für gefährlich anzusehen scheinen. Im Gegentheil liegt aber
etwas Versöhnendes darin, wenn Sie es näher betrachten werden. Es würde mir ein Leichtes sein, von der
höhern Censurbehörde hier das Imprimatur dafür zu erlangen, und der Minister wünschte, daß ich diese Gelegen
heit ergreifen möchte, um mich auf eine versöhnliche Weise zu rechtfertigen. Ihre Besorgniß ist nicht zu bes
greifen, aber ich sehe mich genöthigt, mich derselben zu fügen, wenn Sie darauf bestehen. In diesem letzteren
Falle wird dann nur gewünscht, daß diejenigen Partieen des Vorworts gedruckt werden möchten. die, wie das
anliegende Exemplar zeigt, mit Rothstift angestrichen sind, auf der ersten, zweiten und vierten Seite desselben.
mit Auslassung des Zwischenliegenden. Dann bleiben mithin bloß die persönlichen Erwähnungen, die mir von

dem Minister angedeutet wurden. Sollten Sie auch dies verweigern wollen, so geriethen wir Redactoren aller
dings in eine ziemliche Verlegenheit, Herrn v. Altenstein gegenüber, aber ich bäte Sie dann nur um die Ge
fälligkeit, mir in einem ostensibeln Briefe, den ich aufzeigen kann, die Gründe Ihrer Verwerfung des ganzen
Vorworts gütigst auseinanderzusetzen. Ich für meine Person will nichts, was Ihnen unangenehm sein könnte,
und dränge Sie daher zu keinem Entschluß. Bestimmen Sie sich selbst über die Ihnen gemachten Propositionen
nach Gutdünken! . . . .

Daß Ihnen in Bayern und Hannover wegen des auf meinen Namen gelegten Verdicts, Schaden hinsicht
lich des Knebel zugefügt wird, kann nur momentan und vorübergehend sein. Sie müßten bei diesen Re
gierungen um Recensur anhalten, und eine Abschrift der Ihnen von Preußen gegebenen Purification damit ein
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reichen. Ich bedaure, daß Sie diese Mühe haben, und daß ich daran Schuld bin, obwohl ich auch selbst für
diese Schuld nicht dafür kann. Post nubila Phoebus — es kann ja nicht immer so bleiben!

Mit herzlichen Grüßen und freundschaftlicher Hochachtung Ihr
Berlin, den 3. März 1836. Th. Mundt.

Damit war aber der Stein des Anstoßes bei dem Verleger keineswegs beseitigt, vielmehr

weigerte sich Reichenbach jetzt durchaus, das Vorwort zu drucken“ und tatsächlich ist es auch
nicht erschienen. Er beschränkte sich darauf, auf einem besonderen Blatt „Zur Nachricht: Die
Kupferbeilage (sicl) betreffend“ mitzuteilen, daß der dem dritten Band beigegebene Stahlstich

nach einem Relief von Friedrich Tieck der Munifizenz des Staatsministers von Altenstein zu
verdanken sei, der „dies würdige Zeichen großherziger Pietät den nachgelassenen Schriften

seines verewigten Freundes beizugeben sich gütigst veranlaßt fand“. Daran anschließend wurde
dann seitens der Verlagshandlung dem Minister der gebührende Dank ausgesprochen. Die

Ängstlichkeit des Verlegers ist begreiflich genug. Hatte auch die preußische Zensur beim ersten

und zweiten Bande trotz des Namens Mundt ein Auge zugedrückt, so waren ihm dennoch, wie
der vorige Brief zeigt, in anderen Staaten, die in dem Vorgehen gegen die Schriften des Jungen
Deutchlands dem Vorbilde Preußens blindlings folgten, Ungelegenheiten entstanden. Nun war

zwar durch ein Edikt vom 16. Februar 1836, das aber offenbar erst im März bekannt wurde,

die ungesetzliche Verfügung vom I4. November 1835 zurückgenommen worden, aber wer

garantierte dafür, daß auch die übrigen Staaten dasselbe taten? Und auf alle Fälle ging das

nicht so schnell, und der dritte Band des Verlagswerkes, das jetzt zum Abschluß und damit in

sein entscheidendes geschäftliches Stadium eintrat, konnte darüber alt werden, bis die sämt

lichen Behörden der deutschen Bundesstaaten, deren Mehrzahl gegen die jungdeutschen

Schriften Verbote der verschiedensten Art erlassen hatte, zu einer Entscheidung kamen, was
von dem dritten Bande Knebel zu halten sei. Allen diesen sehr leicht verhängnivoll werdenden

Verzögerungen wünschte der Verleger auszuweichen. Das Vorwort Mundts erschien denn auch

nicht, aber da es sich unter Billigung eines preußischen Staatsministers über die zeitgenössische

Literaturbewegung verbreitete, dürfte es von besonderem Interesse sein, aus dem weiteren Brief

wechsel Mundts Näheres über seinen Inhalt zu erfahren. Mundt protestierte zunächst nur gegen
das eigenmächtige Vorgehen des Verlegers mit folgendem Schreiben vom I3. März 1836:

Meine werthen Freunde!

Ihr Schreiben vom 9. d. habe ich an den Herrn Minister v. Altenstein geschickt. um mich über die

nothgedrungene Auslassung des Vorwortes, das er selbst nicht nur veranlaßt, sondern auch gebilligt. ja sogar
an einigen Stellen corrig‘irt hatte, damit auszuweisen. Ihr Verfahren ist durch die allgemeine Ängstlichkeit

bei den gegenwärtigen Zeitumständen zu entschuldigen; sonst haben Sie eigentlich eigenmächtig in das Thun

der Redaction eingegriffen. Ob ich meine Worte dazu hergeben wollte, um sie theils auf dem beigedruckten

Zettel unter Ihrer Firma, theils sogar zu einer Redactions-Note in einer Fassung, für die sie nicht berechnet

waren. zu benutzen, hätte billigerweise erst einer Anfrage von Ihrer, und einer Zustimmung von unserer Seite

bedurft. Indeß ich gestehe gern, daß jetzt eine böse Zeit ist. wo man es mit seinen Freunden nicht zu genau

nehmen darf. Sie glauben nun, sich sogar noch einen Dank um mich verdient zu haben, indem Sie mich

durch die Auslassung des fraglichen Vorwortes von etwas mir Nachtheiligem abgehalten, aber Sie bedenken

nicht, daß dies Vorwort, schon ehe es Ihnen zugesandt wurde, Gegenstand sehr reiflicher Prüfung bei sehr er

leuchteten Männern gewesen. Im Gegentheil haben Sie mir einen sehr empfindlichen Schaden zugefügt. Der

Minister v. Altenstein, der meine Angelegenheiten beständig zu fördern geneigt ist, wünschte, daß ich mich

über mein reines Verhält:niß zu den neuesten Literaturzuständen öffentlich auslasun möchte, damit er im

Staatsministerium zu meiner Rechtfertigung darauf verweisen könne. Ich schrieb die Vorrede zum 3. Band des

Knebel. zu der ich durch das beiliegende Schreiben des Herrn Ministers selbst veranlaßt wurde, der seines

persönlichen Verhältnisses zu Knebel darin gedacht wünschte; und weil Knebels Nachlaß die frühere klassische

Periode abschließt, war es der richtige Ort, dort die Verhältnisse der literarischen Gegenwart zu beleuchten,

und zwar, wie ich that. in einem versöhnlichen Sinne. Sie fragen nun, was in aller Welt das mit Knebel zu

schaffen habe, und „was Sie denn beim Knebel versöhnen sollen?“ ——Nun, wenn der Knebel so abgetrennt
von der Person des Herausgebers gilt, wozu senden Sie ihn dann zur Recensur ein? warum debitiren Sie ihn
nicht ungehindert in Preußen? wozu haben die preußischen Regierungsblättter noch besonders anzeigen müssen,

daß die beiden ersten Bände von Knebel erlaubt seien, wenn Knebel mit dem Namen Mundt gar nichts zu
schaffen hat? — Ich beschränke mich auf diese Bemerkungen gegen Ihren Brief, der mir leicht noch zu

mehrerem Anlaß geben könnte. Ich werde nun hören, was der Minister über die Auslassung des Vorwortes
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sagt, bei dessen Abfassung Altenstein selbst, der Geheime Rath Schulze und Varnhagen v. Ense gewissermaßen -

mitthätig gewesen sind. Jedenfalls ersuche ich Sie, mir umgehend das Vorwort wieder zurückzusenden. Ich
werde es nun theilweise in einer hiesigen Zeitschrift abdrucken lassen, da mir durch das Reskript vom 6. März,
das auch allen Buchhändlern mitgetheilt worden, wieder freigegeben ist, unter hiesiger Censur Alles, was ich

will, drucken zu lassen. Übrigens dürfen Sie versichert sein, daß ich gegen den Knebel nichts Feindliches
unternehmen werde, da ich mir vielmehr vorgenommen hatte, jetzt nach seiner Beendigung ihm durch mannig
fache Zeitungsartikel zu nützen.

Daß Mundt mit der Eigenmächtigkeit des Verlegers nicht einverstanden sein konnte, hätte

sich dieser selbst sagen können. Das fördernde Interesse, das der Minister von Altenstein dem

Werk erwiesen hatte, wenn er-auch in den Abdruck seiner eigenen Briefe an Knebel nicht

willigte, verdiente den öffentlichen Ausdruck des Dankes nicht so sehr seitens des Verlags als

vielmehr seitens der Herausgeber, denen hier das Wort abzuschneiden die unangenehmsten

Folgen hätte haben können, besonders da der Minister wegen des Inhalts des Vorworts

bestimmte Wünsche geäußert hatte. Der in so unsicherer Lage befindliche Herausgeber Mundt

mußte peinlich dafür Sorge tragen, daß ihm jeder nur mögliche Vorwurf von Taktlosigkeit

erspart blieb, und was ihm die Not gebot, war bei seinem Mitherausgeber, dem Legationsrat
Varnhagen von Ense, selbstverständliche und oftmals bis zur Geziertheit durchgeführte Form

sache. Eine dementsprechende öffentliche Erklärung Mundts wäre deshalb fast geboten ge
wesen. Nur die durch die massenhaften Zensurverfügungen der letzten Zeit bedrängte Lage
des Buchhandels und die dadurch erzeugte ängstliche Reizbarkeit seiner Vertreter macht es

begreiflich, daß sich der Verleger nicht wenigstens bei dem guten Zureden Mundts beruhigte,
vielmehr durch den bloßen Hinweis auf eine solche Berichtigung seitens des Herausgebers

erst recht in Harnisch geriet, worauf ihm Mundt am 18. März aber noch immer versöhnlich

antwortete:

Was die leidige Vorworts-Angelegenheit betrifft, so reden Sie mich selbst in Ihrem Briefe abermals mit
einer merkwürdigen Heftigkeit an, die ich aber unerwidert lassen will. Es würde mir doch unmöglich sein. Sie
von Ihren vorgefaßten Meinungen zurückzubringen. Wenn ich Ihnen in meinem frühem Schreiben freistellte,

„über meine Propositionen nach Gutdünken zu bestimmen", so betrafen diese Propositionen aber das Dilemma,

entweder das Vorwort ganz fortzulassen, oder wenigstens die von mir angestrichenen Stellen als Vorwort zu
drucken. Keineswegs aber gab ich Ihnen damit die Ermächtigung. einzelne Stellen des Vorwortes herauszu

reißen und an einem Ort zu bringen, für den sie ihrer ganzen Fassung nach nicht berechnet waren. Ich bitte
Sie dringend, Ihr Vorhaben (laut Brief) auszuführen, und eine Copie meines Vorwortes, mit Ihren Bemerkungen
versehen, an die Herrn v. Altenstein und v. Varnhagen zu senden. Haben Sie diese Copie noch nicht ge
nommen, so steht Ihnen das Original wieder zu Diensten, und Sie werden dann aus den Erwiederungen dieser
Männer vernehmen, daß das Mißverständniß bei dieser Sache auf Ihrer Seite ist. und daß gerade ich derjenige
bin, der Ihren Schritt mit der übergroßen Ängstlichkeit, die namentlich jetzt in Sachsen herrscht, zu ent

schuldigen weiß. Sie sind jedoch „heilig“ überzeugt, daß der 3. Band Knebels, mit einem von mir unter
zeichneten Vorwort, in Preußen verboten werden würde und bedenken nicht, daß der r. Band 4 Druckbogen

Biographie enthält, die lediglich aus meiner Feder geflossen, und daß er nichtsdestoweniger in Preußen erlaubt
wurde. und zwar zu einem Moment. als die Maßregeln, die jetzt bereits redressirt sind, noch ihre volle Strenge

hatten. Außerdem scheinen Sie es besonders übel zu empfinden, was ich in aller Redlichkeit gemeint und ge
sagt: daß ich nichts Feindseliges gegen den Knebel unternehmen würde. Bei jedem andern Verleger würde
ich allerdings nicht die Zurückhaltung beobachtet haben, die ich mir gegen Sie, unserer freundschaftlichen
Stellung wegen, zur Pflicht gemacht und treugesinnt durchführe. indem ich, sogleich bei mir selbst den Ge
danken verwarf, es öffentlich zu annonciren, daß die Redaction des Knebel’schen Nachlasses die Art und
Weise, wie der 3. Band wider ihrem Wollen publizirt sei, nicht billige (da in der That die Danksagung an
Altenstein auf einem Zettel sich nicht gut ausnimmt)! Herr von Varnhagen gab mir den Rath „das Vorwort
nunmehr in einer hiesigen Zeitschrift abdrucken zu lassen, mit dem Bemerken, daß es Umstände halber vor

dem 3. Bande Knebels, für den es bestimmt, zurückgeblieben sei“. Aus Ihrem Schreiben vom 16. d. ersehe
ich, daß Ihnen auch dies unangenehm sein möchte. Um Ihnen zu zeigen, daß ich kein leidenschaftlicher Ri

gorist bin, der Leuten. mit denen er im freundschaftlichsten Verkehr gestanden. auf Einmal Alles contrair thäte,
will ich mir auch diese noch übriggebliebene Satisfaction untersagen und Ihren Wunsch erfüllen. Die Sache
mag überhaupt jetzt gut sein und auf sich beruhen. Nicht aus Rücksichtslosigkeit, oder um Ihnen einen

Possen zu spielen, schrieb ich jene Vorrede, sondern weil es meine gewissenhafte Überzeugung, es möchte

literarisch gut sein und Ihnen nicht schaden, so mit sich brachte. Es wird sich schon wieder ausgleichen. und
unser weiteres gutes Vernehmen hoffentlich nicht stören. wenigstens von Seiten meiner Ihnen sehr zugeneigten

Gesinnung nicht.
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Natürlich mußte sich Mundt vor dem Minister rechtfertigen, und dadurch trat die Sache
in ein neues Stadium, wie aus dem nächsten Brief (Stempel: Berlin 20. März) hervorgeht:

Meine verehrtesten Freunde!

Aus den Signaturen des beifolgenden Blattes ersehen Sie, daß die Angelegenheit des Vorwortes zum

3. Bande Knebels in unser Ministerium übergegangen, und der Minister an der Seite den Vortrag darüber ver
langt hat. Ich ersuche Sie dringend, vom 3. Bande Knebels noch nichts zu versenden, und frage Sie höflichst,
ob es nicht möglich wäre, noch ein Umdrucken der betreffenden Blätter zu veranstalten. wenn wir Ihnen fiir
die Vorrede allein im Voraus die Erlaubniß der preußichen Censur verschaffeni? Es sind Gründe vorhanden,
weshalb sich hier so bedeutende Männer für diese Vorrede intressieren, und vielleicht dürfle e.r Ihnen
schwerer werden. die Rerensurfür den drilten Band zu erhallen, wenn die Vorrede nicht dabei ist, als mit
meiner Vorrede! Ich ersuche Sie mit wahrer und treugemeinter Freundschaft, sich doch ja in dieser Ange
legenheit nicht zu übereilen, und auf den Rath Solcher, welche die hiesigen Verhältnisse nicht kennen, nichts

zu geben. Sollte I-Ir. Dr. Kühne die Worte, welche Sie über meine Vorrede von ihm anführen, wirklich ge
sprochen haben, so könnte er es nur in einem Zustande völliger Urtlrez'lrlorzjgkeif gethan haben, wo er den
wahren Sinn meiner Vorrede nicht verstand. und Sie dürfen Sich nicht durch ihn bestimmen lassen. Glauben
Sie mir, ich will nur Ihr Bestes, und ich übersende Ihnen das übersandte Blatt auch n0ch deshalb, weil es
Ihnen zeigt, daß ich in keinem übelwollenden Sinne von der Sache an den Herrn Minister berichtet. Was sich
daher von jetzt an ereignen möchte, von Meiner Seite dürfen Sie immer nur wohlwollende Absichten gegen Sie

voraussetzen . . .. Grüßen Sie übrigens Hrn. Dr. Kühne von mir, und halten Sie ihm auf eine milde und
freundschaftliche Weise seine Übereilung, auf Ihren Entschluß zu wirken, vor.

Das einmal geweckte Mißtrauen des Verlegers war aber damit noch nicht beseitigt. Daß

grade Gustav Kühne, Mundts Pylades, hierbei dem Freund entgegenwirkte, mochte diesem am

meisten kränken. Auf den nächsten Brief des Verlegers hin brach jetzt Mundt seine Beziehungen
zur Firma Reichenbach, mit der er zur selben Zeit auch über eine Fortsetzung des verbotenen

„Literarischen Zodiakus“ verhandelte, in kurzen Worten völlig ab und erklärte am 24. März mit

anerkennenswerter Mäßigung:

Ihr an mich gerichtetes Schreiben vom 22. d. wird Ihnen mein Freund, der Herr Geheime Legations
Rath Varnhagen von Ense, beantworten. Der Herr Minister verlangte die Abschrift des bewußten Vorwortes,
nicht um es erst daraus kennen zu lernen (denn wenn Sie den übersandten Brief durchlesen, so war ja eben in
diesem auf die früher vorangegangene Billigung des Aufsatzes Seitens des Ministers die Rede), sondern um ihm
das hiesige Imprimatur im Voraus zu verschaffen, damit Sie es ohne Besorgnis drucken konnten, weshalb ich
in meinem Schreiben bei Ihnen anfragte, ob Sie, im Fall wir Ihnen die vorgängige Druckerlaubniß auswirkten,
zum Umdrucken der betreffenden Blätter geneigt wären. Wenn ich wirklich der Lilg'nzr wäre, als den Sie
mich in Ihrem Briefe bezeichnen, und Ihnen vorgeredet hätte, der Minister habe etwas approbirt, was er noch

gar nicht gekannt, so würde ich ja doch wohl nicht so thöricht gewesen sein, Ihnen selbst ein Blatt zu über
senden, woraus Sie mit Grund das Gegentheil gegen mich hätten schließen können. Ihr Brief ist übrigens so

beleidigend, daß ich erröthend davon abstehe, Ihnen dies selbst auseinanderzusetzen.

Am selben Tage legte Mundt dann seinem Freunde und Mitherausgeber Varnhagen die

leidige Angelegenheit vor mit folgendem Schreiben:

Hochverehrter Herr Geheimer Rath!

Am vergangenen Sonntag kam der Herr Geheime Rath Schuhe zu mir, und brachte mir ein Blatt des
Herrn Ministers, worauf derselbe mit einer Bleifederbemerkung, eine Abschrift meiner bewußten Vorrede ver

langte, wahrscheinlich in der Absicht, ihr selbst das hiesige Imprimatur im Voraus auszuwirken, da er über die

Zurückweisung des bereits von ihm Genehmigten Seitens der leipziger Verleger, namentlich aber über die ihm

auf einem Annoncenzettel applizirte Danksagung erzürnt zu sein scheint. Ich sandte das Blatt mit der Hand
schrift des Ministers sogleich nach Leipzig, um den Gebr. Reichenbach darzuthun, daß etwas im Werke sei, und
sie zu bewegen, mit dem Versenden des Bandes noch einzuhalten, im günstigen Falle aber die betreffenden
Blätter wieder umzudrucken. Nun erhalte ich von diesen Leuten den beifolgenden Brief, worin ich mich wie
einen Unmündigen behandelt sehe, auf die Weise, wie ein durchaus Ungebildeter sich zu gebärden pflegt,
wenn er einmal aus Takt und Gleichgewicht gekommen. Aus dem Umstande, daß der Herr Minister auf jenem
Blatte eine Abschrift der Vorrede verlangt, schließen die Verleger, was sie schon früher einmal angedeutet
hatten, daß der Minister die Vorrede noch garnicht kenne, daß ich sie mithin belogen. indem ich mich auf eine
vorausgegangene Billigung Seitens desselben bei ihnen bezogen. Die Gebr. Reichenbach haben nunmehr eine
Abschrift des Vorwortes mit ihren Bemerkungen an den Minister gesandt, und machen sich dadurch in den
Augen dieses Mannes lächerlich; sie geben mir ferner zu verstehen, daß ich auch Sie müsse betragen haben,

sonst sei es garnicht möglich, daß Sie Ihre Zustimmung hätten geben können.

So Unwürdiges ist mir noch nie geboten worden, wenn ich auch bedenken muß, daß es nur Krämer sind,
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die mir so verächtliche Manoeuvres zutrauen. Ich sende Ihnen den Brief, verehrtester Herr Geheimer Rath,
mit der gehorsamsten Bitte, Ihrerseits einige Zeilen an die Gebr. Reichenbach gelangen zu lassen, und ihnen in

der Drohung, welche dieselben auch in Bezug auf Sie schreiben, durch einige Bemerkungen als Mitherausgeber
des Knebel zuvorkommen zu wollen. Zugleich bitte ich Sie, kraft dieser Eigenschaft es zu inhibiren, daß der
famöse Zettel bei dem dritten Bande nicht mit ausgegeben werden darf, zu welchem Einschreiten die Redaction
eines Werkes vollkommen befugt sein muß. Wir können es dem Herrn Minister gegenüber nicht verantworten,
daß ihm in einem von uns herausgegebenen Buche auf eine so lächerliche Weise gehuldigt wird; auch hätten
die Verleger, die so thun, als habe der Minister nur ihretwegen den Kupferstich machen lassen, erst anfragen

müssen, ob er jene öffentliche Dankesäußerung erlaube, zu deren Zusammenstellung sie noch dazu auf eine un

geschickte Art Sätze aus dem Manuscript meiner Vorrede gestohlen. Sie können denken, Hochverehrter, wie
leid es mir thut, daß ich Sie mit dieser Misere belästigen muß, da Sie noch dazu vielleicht Patient sind; aber
nur ein Wort von Ihnen könnte noch diesen Leuten, die im Grunde gutartig sind, bemerkbar machen, zu
welchem Unrecht und zu welchen Beleidigungen sie sich durch einen dortigen unbedachten Rathgeber haben
hinreißen lassen. Ich habe durch das Malheur, das meine Schriften betroffen, meinen Credit bei jenen verloren.
weshalb ich auch sogleich alle ferneren Verbindungen mit ihnen abgebrochen. Ich habe die Gebr.Reichen
bach von der Verpflichtung, die bunten Schriften zu drucken, heut freiwillig entbunden, und bin bereits mit Veit
übereingekommen, in dessen Verlag sie nunmehr erscheinen werden. Mit Leuten, von denen ich für Ehren
kränkungen nicht einmal die in solchen Fällen übliche Satisfaction fordern kann (weil es ridicül werden würde)
kann ich keine Verbindung mehr haben . . . .
Noch einmal, Verzeihung für die Berührung der obigen Reichenbachschen Trivialitäten, und nachträg

lich die Bemerkung, daß man sicher annehmen kann, es sei noch garnicht: vom Knebel versandt, weil die
preußische Recensur noch nicht erteilt werden ist.

Varnhagen scheint sich nun auch ins Mittel gelegt zu haben, seine Briefe an Reichenbach

sind jedoch nicht erhalten. Der Verleger lenkte aber nunmehr ein, wie aus Mundts nächstem
Brief hervorgeht, in dem er dem befreundeten Geschäftsmann nochmals seine merkwürdige Art
und Weise vorhielt und die frühere gute Beziehung wieder anknüpfte, gleichwohl aber bei

seinem Beschlusse blieb, die Fortsetzung des „Literarischen Zodiacus“, die unter dem Titel

„Dioskuren“ erschienen ist, einem Berliner Verleger zu übergeben, um sich nach gewonnener
Befreiung von dem Ausnahmegesetz gegen das Junge Deutschland so bald wie möglich grade
vor seinen heimischen Behörden zu rehabilitieren:

Berlin, d. 28. März 1836.

Je mehr Sie die, wie ich wünsche, nur momentane Störung unseres Verhältnisses aus einem ruhigen Ge
sichtspunkt betrachten werden, je deutlicher muß es Ihnen sein, daß Sie selbst lediglich durch Leidenschaftlich
keit dieselbe hervorgerufen. Daß Sie das Vorwort wegließen, daß Sie selbst in der Einrichtung des Buches eine
Procedur vornahmen. die in die Befugnisse der Redaction eingrifl', dies Alles hätte sich am Ende verschmerzen
lassen, und wir waren ja bereits darüber hinaus. Aber daß Sie mir alles moralische Vertrauen entzogen (ohne
das keine Geschäftsverbindung, noch weniger aber ein Freundschaftsverhältniß bestehen kann) daß Sie mir so
gar Lüge und Betrug imputirten, indem Sie mir in Ihrem Brief vom 22. d. geradezu sagten, ich hätte Sie mit
dem Vorgeben einer Billigung des Herrn Ministers nur getäuscht, dies war doch wohl eine zerfressende Säure
auch für das Innere unseres Verhältnisses. Gott weiß es, welche mir räthselhafte Verblendung es, bei Ihrem
sonst so edeln und guten Charakter, gewesen sein muß, daß Sie mir gar nichts mehr glauben wollten; ich

mochte Ihnen sagen, was ich wollte, es war Alles in den Wind geredet, denn Sie hatten es sich einmal in den
Kopf gesetzt, es sei schlechterdings unmöglich, daß der Minister mein Vorwort kenne, und nun fingen Sie an,
überall Täuschung und Hinterhst bei mir vorauszusetzen. Ich bin zwar Mann genug, um auch ohne Billigung
eines Ministers ein Vorwort schreiben und vertreten zu können, aber in diesem Falle hätten Sie schon aus ge
wöhnlicher Weltklugheit einsehen müssen, daß ein Vorwort, (wie überhaupt jeder Druckartikel) in dem man auf
diese Weise einer hohen Person gedenkt, nicht ohne vorgängige Erlaubniß derselben abgefaßt werden darf.
Um Ihnen zu zeigen, daß ich bei dem Herrn Minister ein volles Vertrauen genieße, kann ich Ihnen sagen, daß
Ihr Brief, den Sie mit Übersendung meines Vorwortes an ihn gerichtet, mir mitgetheilt werden ist. In diesem
Brief stellen Sie mich abermals als einen Lügner dar, indem Sie dem Herrn Minister schreiben: ich hätte mich
zwar darauf berufen, er kenne mein Vorwort schon, aber Sie müßten Ihrerseits annehmen, es sei-ihm noch un
bekannt etc. Der Herr Minister hat mich nun zwar über die nunmehr unabänderliche Auslassung meines Vor
wortes getröstet, mit dem alten Spruch: wer weiß wozu es gut ist? aber er konnte mich nicht trösten über die
persönlichen Kränkungen, die ich dabei erfahren. Haben Sie denn nie daran gedacht, daß Ihnen selbst die
allemachtheiligsten Folgen daraus erwachsen konnten? Und bedenken Sie, wie es mir, dem durch vielfachen
Beifall des Publikums anerkannten Schriftsteller, vorkommen mußte, daß Sie mir zur Entscheidung über die Un
tauglichkeit meiner Vorrede das Urtheil des Dr. Kühne entgegenhielten. der sie „bei der: Haaren herbeigezogen“
nannte. Hr. Kühne ist mein Schüler, ich habe ihn literarisch erzogen, er ist durch mich in der Literatur bekannt
geworden, und es war wahrlich kein Freundschaftsstück von ihm, noch stand es ihm wohl an, hinter meinem

Z. f. B. 1911/1912. 40
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Rücken Etwas zu mißbilligen, was er gar nicht zu übersehen vermochte. Um so mehr sind freilich dann Sie
bei mir zu entschuldigen, wenn ein solches fremdes Einwirken auf Ihr Urtheil stattgefunden, aber Sie hätten
daran denken sollen, daß Hr. v. Varnhagen und ich zwei sind, die in allen Stücken übereinstimmen, und daß
wir beide zusammen doch wenigstens so viel Unheil haben werden (was uns und Ihnen schaden könnte) als der
eine kleine Redacteur der großen eleganten Zeitung. Aber die schweren Verfolgungen, die mir von den Re
gierungen widerfahren, hatten Sie glauben machen, es sei aus mit mir, und ich könne und dürfe nichts mehr

mit Kraft und Energie durchsetzen. Die völlig versöhnlichen Erklärungen, denen ich von Ihnen entgegensehen
darf, werden mich bestimmen, den Einfluß, den ich besitze, nur zum Nutzen Knebels zu verwenden.

Von dem in diesem Brief hervortretenden vorübergehenden Zwist zwischen Mundt und
seinem jugendfreunde Kühne, der damals Redakteur der „Zeitung für die elegante Welt“ war,

sagt übrigens das Piersonsche Buch über Kühne nichts.
Für Mundt war damit die Knebelsche Angelegenheit erledigt; nicht aber für den Verleger.

Die Vorsicht des letzteren hatte unglücklicherweise eine falsche Richtung genommen. Er hatte
es glücklich durchgesetzt, daß Mundts Vorwort zum dritten Bande fortblieb und infolgedessen
überhaupt nicht gedruckt Wurde, er hatte sogar den „famösen Zettel“ mit dem Dank an den

preußischen Minister beibehalten, was selbst Varnhagen nicht mehr hatte verhindern können;
in einigen Exemplaren des Buches ist er wirklich zu finden. Aber alle diese Vorsicht hat den
dritten Band nicht vor seinem Schicksal bewahren können. Am 8. März hatte Reichenbach ihn
der preußischen Zensurbehörde eingereicht, sein Gesuch um Debitserlaubnis wurde jedoch am

21. April abgelehnt, und zwar auf Grund eines merkwürdigen Gutachtens des Ober-Zensur

kollegiums vom 8. April 1836, das Geiger in seinem genannten Buche (Seite I 79 f) seinem
wesentlichen Inhalte nach reproduziert hat.

Daß es übrigens einen feinen Unterschied gab zwischen der Versagung der Debitserlaubnis
und einem direkten Verbot, das eine Konfiskation des Buches bei allen preußischen Buch
händlern zur Folge gehabt hätte, daß die gelindere Maßregel die Verbreitung des Buches nicht
wesentlich beeinträchtigte und daß es für geriebene Verleger noch Mittel und Wege gab, die
Polizei irre zu führen, zeigt eine Äußerung Mundts in einem späteren Briefe an Reichenbach
vom 20. juni 1836:

Sie beklagen die Debits-Verweigerung, welche den dritten Band Knebels getroffen, doch ist dieselbe von

der Art, daß sie keine nachtheilige Wirkung auf den Absatz des ganzen Werkes äußern wird. Da kein directes
Verbot erlassen wird, so findet man den dritten Band hier in allen Buchläden, indem die Buchhändler durchaus
kein Hinderniß haben, ihn zu verkaufen. Mit einer gewissen Wendung, wodurch Sie, ohne den dritten Band
gerade zu nennen, doch die Vollendung des ganzen Knebelschen Nachlasses mit Preisbemerkung, anzeigen,
würde Ihnen auch die Annonce in den Zeitungen freistehen. da ja die beiden ersten Bände erlaubt sind. Schon
vor längerer Zeit schrieb Ihnen Herr von Varnhagen, daß Sie sich gegen das Polizei-Ministerium zum Umdruck
der Ihnen annotirten Stellen erbieten sollten. Ich kann Ihnen aus guter Quelle sagen, daß alsdann die Erlaub
niß erfolgen würde. Da es hier nur darauf ankommt, eine Form zu erfüllen, indem Sie ein dermaßen mit
Canons versehenes Exemplar einreichen, so würden alle andern Bemerkungen, die Sie sonst über die Unaus
führbarkeit dieses Vorschlags machen könnten, von selbst in den Hintergrund treten, worüber deutlicher mich
zu äußern, mir die Gränzen eines Briefes verbieten. Ohne diesen Schritt von Ihrer Seite, kann auch Herr
Minister von Altenstein nichts thun. Die Herausgeber des Knebelschen Nachlasses dürften aber ihrerseits jene
Stellen nicht vorher tilgen, da sie zur Charakteristik des alten Knebel nothwendig gehören, und diese voll
ständig hervortreten zu lassen, die erste Pflicht bei der Herausgabe eines Nachlasses ist.
Die noch bei mir vorhandenen Manuskripte Knebels werde ich Ihnen, als den Eigenthümern derselben,

nächstens zu beliebiger Disposition zurückgehen lassen, sobald ich nur Zeit finden kann, die noch sehr bedeuten

den Papierstöße versendbar einzupacken . . . .

Der Knebel erlebt jetzt sehr viel günstige Beurtheilungen; mir sind seit kurzem deren sechs zu Gesicht
gekommen.

Ob der Verleger von dem Rate Mundts Gebrauch machte, ist mir nicht bekannt; wahr
scheinlich aber wird er sich mit der verweigerten Debitserlaubnis beruhigt haben, um nicht
etwa Schlimmeres herauszufordem. Denn mit dem neu erwählten Spezialzensor für das junge
Deutschland, dem früheren Sekretär Goethes, dem Hofrat ‚70/m, war, wie sich bald herausstellte,
nicht zu spaßen, und er hätte aus den alten Papieren Knebels vielleicht noch weit Schlimmeres
herausgelesen, als die weisen Herren des Oberzensurkollegiums. Natürlich war der Verleger in
seinen Manipulationen für dieses Verlagswerk wenigstens innerhalb Preußens behindert, und tat
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sächlich hat Knebels Nachlaß auch nicht entfernt die Verbreitung gefunden, die sein wertvoller
Inhalt verdient hätte. Die Geschichte dieses Buches ist aber für Mundts Biographie, im be
sonderen für sein Verhältnis zum preußischen Minister von Altenstein, ebenso wichtig wie für
die sonderbaren Zensurverhältnisse, unter denen zur Zeit des jungdeutschen Sturms und Drangs
sogar der Literarhistoriker zu leiden hatte.

Vier unbekannte Briefe Grabbes.
Mitgeteilt von

Alfred Bergmann in Leipzig.‘

I. '

An Ludwig Tieck.
Hochverehrter H err!

Nahe am Untergange blicke ich noch einmal auf der Erde umher. und sehe Keinen, Keinen als Sie zu
dem ich mich wenden möchte; ich flehe um nichts als diesen Brief zu lesen.
Ich bin in Lippe-Detmold von armen Eltern geboren; sie waren thöricht genug mich auf das Gymnasium

zu schicken und dadurch meiner Seele Gelegenheit zum Erwachen zu geben; ich machte bald in den Wissen
schaften bedeutende Fortschritte und überflügelte vielleicht manche meiner Lehrer; selbst die Fürstinn Pauline
wurde auf mich sehr aufmerksam und bezeugte mir persönlich ihr thätiges Wohlwollen. Mein damaliger Vor
satz, zu dem mich mehrere Verbindungen in Hannover ermunterten, war, Reisender in Diensten der Iondoner
wissenschaftlichen Societät zu werden, und ich brachte es wirklich in der mathematischen und physischen Geo

graphie, Astronomie und Naturgeschichte soweit, daß ich mich noch jetzt stehendes Fußes einem Examen

glaube unterwerfen zu können. Mittlerweile wurde aber der lippische Oberarchivar mit mir bekannt; er fand

daß ich mir nebenbei eine mehr als gewöhnliche Kenntniss der Geschichte erworben hatte, und machte mir

Hofi'nung dereinst sein Adjunct zu werden. Bei dieser Aussicht auf die einzige Versorgung, welche im Vater
lande für mich paßte, ließ ich alle übrigen Pläne fahren, und widmete mich bloß antiquarischen, historischen und

politischen Studien. Daß ich während der Zeit auch alttestamentarische Exegese getrieben habe, und daß mir
ein Stipendium von 400 Thalern angeboten wurde, wenn ich Theolog werden wollte. lautet sonderbar, ich vermag
es indeß gleichfalls zu beweisen. — Nun wird es gewiß jeder, dessen Inneres sich so gewaltsam und verschieden
artig entwickelt hat, wenigstens nicht unnatürlich finden, daß mitunter auch einige äußerlich etwas heftige Aus
brüche des jugendlichen Muthes zum Vorschein kamen; meine etwas kleinstädtischen Landsleute mochten oder

wollten dieß jedoch nicht begreifen; sie beurtheilten mich nach ihrer engherzigen Kritik, und ich merkte, daß
es um meine Laufbahn im Lippischen gethan sey. Vielleicht ist es gut, daß sich alles so gewendet hat; denn
daß ich in einem Lande, wie meine Heimath, zu dem erbärmlichsten Brodgelehrten hätte versauern müssen,
leidet wohl keinen Zweifel; auch flüchtete ich mich in jener Zeit, wo mich die Menschen meiner Umgebung
verließen, zum erstenmal in das heitere Reich der Kunst und suchte mir Trost und H0fl'nung daraus zu holen.
Um aber, da es zu spät war wieder Schuster oder Schneider zu werden, eine Carriere einzuschlagen, welche
mir eine ziemliche sichere Aussicht auf Beförderung darbot, entschloß ich mich die jurisprudenz zu studiren,
und mich dann in Preußen examiniren zu lassen. Als ich mich nun nach zweijährigem Besuche der leipziger
Universität, welcher meinen unglücklichen Eltern den letzten Heller gekostet hatte, zur Prüfung in Berlin melden
wollte, suchte ich mir das nöthige Geld durch Schriftstellerei zu verschaffen und ich verfertigte das von Ihnen so
gütig aufgenommene Trauerspiel. Aber kein Verleger wagte sich damit zu befassen, obgleich es mir in Berlin
eine Menge Freunde zuzog, von deren Unterstützung ich daselbst 3/, jahr gelebt habe. Ich dachte, daß es mir
mit einem Lustspiele vielleicht besser glücken würde, und ich vollendete daher das Ihnen übersandte Stück;
es hat auch in einer Gesellschaft, in welcher es damals vorgelesen wurde, beinahe furore gemacht; ich war

indeß zu scheu geworden, es einem Verleger anzubieten, und da ich grade zu derselben Zeit den nachsichts
vollen Brief von Ihnen erhielt, so überschickte ich es Ihnen und entschloß mich Ihr Urtheil abzuwarten. Mittler
weile rückten mir aber die N 0th und der Mangel immer näher, und ohngeachtet ich unter mehreren mir kurz
vorher noch wildfremden Menschen soviel Liebe fand, daß ich sie um mich weinen sah, so mochte ich doch
nicht länger von ihrer Gnade leben, und ich suchte in ein selbstständiges Verhältniß zu kommen. Ich erinnerte

I Der erste Brief gehörte der Geibelschen, der vierte der Herz-Hertenriedschen Sammlung an, die kürzlich ver

steigert wurden. Alle vier befinden sich jetzt in meinem Besitz.
2 Die linke Seite des Briefes ist leicht beschnitten; die dadurch bei einigen Worten fehlenden ein bis zwei Buch

staben wurden stillschweigend ergänzt.
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mich des Talents, welches von jeher als mein größtes angesehen werden war, und meldete mich bei der berliner
Bühne zum Schauspieler. Aber ohngeachtet alle meine Bekannten für mich sprachen, ohngeachtet ich verlangte,
daß man mich nur aus der Thüre werfen möchte, wenn ich in irgend einer Probe nicht bestände, so konnte ich
es auch nicht einmal dahin bringen, daß ich zu einer mündlichen Unterredung vorgelassen wurde. Nun galt es

das Letzte: ich verließ vor acht Tagen Berlin und reis'te nach Leipzig, um an dem hiesigen Theater mein

Glück zu versuchen. Da sitze ich nun seit vorgestern, und weiß nicht ob ich zu dem Dr. Küstner hingehn soll
oder nicht; ich kenne hier keinen einzigen Schauspieler, falle allen in ihre Rollen, kann leicht ihren Neid erregen,
und es wäre mit mir zu Ende, wenn mir ihre Intriguen auch diese Hoffnung abschneiden sollten; Geld, Kleider,
selbst beinah Papier undTinte sind mir ausgegangen, und wenn ich mich vorstellen lassen will, somuß ich gewärtigen,
daß mir wegen meines schlechten Rockes die Thür gewiesen wird. Wenn meine Buchstaben schreien könnten,
so würden Ewr Wohlgeboren mir gewiß vor Mitleid bald antworten; ich rufe Sie bei allem Heiligen an, mir einige
kurze Stunden zu widmen, und mein Lustspiel zu lesen, und mir, wenn es irgend möglich ist, in zwei Tagen darauf zu
antworten; es ist keine Frechheit daß ich Sie hierum bitte. es ist Verzweiflung; vielleicht kann ich das Lustspiel,

wovon Sie das einzige Manuscript besitzen, mit Hülfe Ihres Briefes, der deshalb wahrlich nicht günstig zu seyn
braucht, da ein Brief von Tieck schon an und für sich genug ist, an einen Buchhändler verkaufen; auch versichere
ich Ihnen nochmals auf meine Ehre und fodere Sie auf mich zu verlassen, wenn Sie es anders finden sollten,
daß ich ein höchst bedeutendes Talent zum Schauspieler besitze, und ersuche Sie, mir gütigst mitzutheilen,
wenn sich vielleicht in Dresden eine Aussicht für mich eröffnen sollte, — 0 verstoßen Sie mich nicht! Wer
weiß, wo ich in acht Tagen bin, wenn ich keine Antwort von Ihnen erhalten sollte! Nur eine kurze Antwort!
Sie werden es nicht bereuen mich beschützt zu haben, denn ich habe noch nie Feinde, sondern höchstens

Neider gehabt. Verzeihung, Verzeihung, wenn ich zu kühn gewesen bin! —- Stets

Leipzig, den 8"“ Ewr Wohlgeboren

März, 1823. gehorsamster Grabbe.

(Addresse; Fleischergasse, nro. 241 bei Herrn Rost.)

Nachschrift.

Seit Neujahr habe ich ein ländlich-heitres Trauerspiel in 3 Akten geschrieben. und ich wage hiemit anzu
fragen, ob ich es Ihnen übersenden darf, wenn ich es erst reinlich copirt habe? Jetzt arbeite ich an einem

streng-historischen Stücke: Sulla. — Meine Lage entschuldige alles Inconventionelle dieses Briefes!

Stets

Ihr
ergebner Grabbe.

Schon O. Blumenthal hat in seiner Dissertation über Grabbe (Berlin 1875. S. 24, Anm. 2)
vermutet, daß zwischen dem Brief Grabbes an Tieck vom 16. Dezember 1822 und der Reise
nach Dresden Ende März 1823 außer dem Briefe vom 18. März noch andere liegen müssen.
In der Tat beruft sich Grabbe in diesem Briefe auf eine Stelle seines vorigen, die in dem vom
16. Dezember 1822, der bisher voranstand, nicht enthalten ist. Vielmehr findet sie sich erst in

dem eben mitgeteilten, der nun Blumenthals Vermutung rechtfertigt
'

Der Brief ist in einer Zeit großer äußerer und innerer Not geschrieben, in der Zeit, da
Grabbe seinen Beruf als Jurist aufgegeben hatte, sich aber vergebens bemühte, in einem andern
unterzukommen, der ihn mehr befriedigte, und nun krampfhaft alle seine Hoffnung auf einen Mann
richtete: Ludwig Tieck in Dresden, den nachsichtigen Beurteiler seines „Gothland“. Er ist
wertvoll als Zeugnis für die Stimmung, in der sich Grabbe damals befand, aber gerade diese

pessimistische Stimmung verschuldet die Verzerrungen und Einseitigkeiten, von denen er nicht
frei ist. Grabbes Lage war schlimm, seine jugendliche Phantasie, daneben gewiß auch ein
Teilchen Berechnung, malt sie verzweifelt. In Wirklichkeit hat das Geld, das Grabbe von seinen
Eltern zum Studium erhielt, durchaus bis zu dessen Ende, also auch noch für die Berliner Zeit
gereicht, so daß er nicht ausschließlich auf die Unterstützung von Freunden angewiesen war.

Daß er nur aus Geldnot den „Gothland“ geschrieben habe, um sein Examen machen zu können,
an das er bei seiner Ankunft in Berlin noch gar nicht denken konnte, trifft schon aus dem
Grunde nicht zu, daß die Entstehung des Dramas nicht nur bis in die Leipziger, sondern sogar
bis in die Detmolder Zeit zurückreicht. Wenn Grabbe dann schreibt, er sei zu scheu gewesen, sein
Lustspiel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ einem Verleger anzubieten, so scheint
das dazu zu stimmen, daß er am 29. November 1822 seinen Eltern schreibt: „In diesem Augen
blicke kommt Einer, der mir sagt, daß er mein Lustspiel einem hiesigen Buchhändler vorgelegt
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habe.“ Der Anfang desselben Briefes beweist dann freilich, daß ihm für das Stück bereits Geld

geboten werden war, während er doch hier offenbar den Eindruck erwecken will, als sei ihm
dies wiederum nicht geglückt. Wahr ist allerdings, daß er bei beiden Stücken schließlich
zumeist durch eigne Schuld den Druck vereitelte. Alles das und nicht zuletzt die undankbare

Äußerung über seine Eltern ist innerhalb jener Stimmung verzeihlich, zum mindesten erklärlich.
Es sagt auch wenig neben den Stellen, die Bekanntes bestätigen, neben denen, die Neues

lehren
Von Grabbes Absicht, Reisender der Londoner wissenschaftlichen Societät zu werden,

wußte man bisher noch nichts, ebensowenig, daß er schon in seiner Jugend den Plan gehabt
hat, Lippischer Oberarchivar zu werden. Er hat sich um diese Stelle doch 1826 beworben,
wurde aber übergangen.

Der Brief enthält weiter einen der beiden Gründe, warum Grabbe nach drei Trauerspielen
ein Lustspiel schrieb. Er verlangte nach einem Erfolg, der seinen glühenden Ehrgeiz befrie
digen sollte. Sein Trauerspiel „Theodora“ hatte ihm Göschen am 28.Juli 1817 zurückgeschickt,
für seinen „Gothland“ hatte er auch keinen Verleger gefunden; da der Geschmack des Berliner
Publikums damals überwiegend durch Lustspiele befriedigt wurde, so hatte seine Hoffnung,

mit einem solchen werde es ihm vielleicht besser glücken, in der Tat Aussicht auf Verwirk

lichung.

Wenn er weiter schreibt, er habe schon in Berlin den vergeblichen Versuch gemacht,
eine Stelle als Schauspieler zu erhalten, so bestätigt er, was bereits Arthur Mueller (Vorwort
zum I. Band der „Modernen Reliquien“ S. VII.) berichtet, was aber bisher nicht beachtet
worden ist, trotzdem seine Abreise von Berlin damit wieder um einen Grad verständlicher wird.
Diese fällt nach dem Briefe etwa auf den I. März, die Ankunft in Leipzig auf den 6. März.
Er getraut sich anfangs nicht, zu dem Leipziger Intendanten von Küstner zu gehn, wie der
Brief zeigt. Erst als er mit diesem neuen Mut gewonnen hat, bittet er den Schauspieler Jerr
mann, ihn dort einzuführen. Dieser muß ihm zwar auch wieder davon abraten, dafür nimmt

er ihn aber mit zu Professor Wendt, dem er etwas aus seinen Dichtungen vorlesen soll. Grabbe
tut es, auch Tiecks Empfehlung hilft ihm dabei, und acht Tage später ist er das Gespräch der

ganzen Stadt, die Zierde aller literarischen Zirkel. Sein Brief an Tieck vom 18. März ist dann
in der Tat erheblich zuversichtlicher und hofl'nungsvoller gehalten. Der Besuch bei Jemnann,
den dieser später in Prutzens „Deutschem Museum“ (1852) erzählte, muß danach etwa zwischen

den 8. und den 10. März fallen.
Mit Hilfe der Nachschrift läßt sich für „Nannette und Maria“, beendet am 21. Mai 1823,

nun auch der terminus a quo, das Neujahr 1823, bestimmen. Und ebenso läßt sich sagen, daß

Grabbe im März an „Marius und Sulla“ gearbeitet hat
Hinzuweisen ist endlich noch auf die große Ähnlichkeit des Briefes mit dem vielbesprochenen

an den Kronprinzen von Preußen, der nun wie eine Karikatur auf ihn klingt. Über das äußere
Verhältnis, in dem beide stehn, ist sicheres allerdings nicht zu sagen; alle Vermutungen sind

zwecklos. Daran, daß der Brief an den Kronprinzen von Grabbe nie ernst gemeint war, können

sie doch nichts ändern. Daß er nie abgeschickt wurde, geht außer dem unzweideutigen
Bericht Muellers, der ihn zuerst mitteilte, schon daraus hervor, daß er in irgendeiner Sammlung
noch vorhanden ist.

II.

Sr Wohlgeboren/ dem Herrn/Buchhändler Schreiner.l

Mit Hannibal/bis S. 168.

Ich schicke Ihnen den von mir durchcorrigirten Hannibal bis p. 168. Der letzte Bogen kommt mir von
H. Wolf erst morgen, früh, 10 Uhr.
Die nöthigen C0rrecturen, welche ich nicht übersehen, sind im Stück von mir mit Bleistift bemerkt.

Einige sind kleinlich, und ich überlass' es natürlich Ihnen, welche von ihnen anzuzeigen, Sie für nöthig halten.
Am Berta: wär’s alle.

H. Dr. Runkel hat den Hannibal im Ganzen sehr gut corrigirt, das Wenige was stehen geblieben vom
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Unrichtigen mögen meine Schreibfehler seyn. Ich fand nur zu erwähnen, und si possible zu verbessern, etwas
auf p. 9, 19 (die Dreimänner dürfen nicht getrennt: Drei-Männer gedruckt werden, 's war 'ne enge Clique) p. 63,
p. 69, p. 79, p. 86 ein Komma natlt hinter selbst, 122, 124, 130, 156, 162. ——Ich bitte zu vergleichen. Der Druck
ist trefflich, und das Stück scheint mir auch in ihm gut, gar auch neu.

Journale?
Schicken Sie den Hannibal doch dem Wolf baldigst heut retour.
Bei mir ist eingeheitzt, und die Steinkohlen brennen nicht. — Die Mittel gegen innere Kopfbeschwerden

welche auf dem Maculaturbogen, den Wolf um den Hannibal geschlagen und in dem sie diesen erhalten,
registrirt sind, sind äußerst lächerlich.

Gehorsamst

23. Mai 35. Grabbe.

J. Wolf ist der Düsseldorfer Drucker des „Hannibal“, Dr. Runkel ein junger Literat,
mit dem Grabbe damals viel verkehrte und für dessen neue Zeitschrift „Hermann“ er Rezen

sionen schrieb.

Das fehlende Komma hinter selbst Seite 86 wurde von Schreiner nicht in das Druck
fehlerverzeichnis aufgenommen. Grisebach fügte es aber nach der Szene ein, die Grabbe
seinem Freunde Petri im Brief vom 9./10. März mitteilte; sein Verfahren findet also hier eine

nachträgliche Rechtfertigung.

HI.

Sr Wohlgeboren/dem Herrn/Buchhändler Schreiner./

Mit 1 Mappe.

Morgen”. p. 738. Alles franz. Zeug wird gelobt. Am Erdbeben von Messina soll also auch der Aetna
Schuld seyn, Franzosenhund, und Messina, Reggio es gespürt haben, Stromboli untergegangen seyn — Der
Aetna erlös'te Sicilien, und Stromboli existirt noch, was ex post Graf Tüly und sein eben so dummer Recensent
einsehen. — p. 751 die Lieder, interessant für einen Menschen — oder Naturforscher, wegen ihrer verschrobenen
Bilder. — Wil. Alexis. Geldschreiberei. -— p. 322 der Prinz Eugenius. Bon. (Ich weiß nicht, ob ich hier recht
citire, mag’s dumme Zeug aber nicht wieder nachschlagen.)

Litt. Unlerh. Hätte Schiller bei seiner Maria Smart an ihre Verse: adieu plaisant pays de Prange, ect
gedacht, sein Stück wäre schöner, und die Stuart keine Betschwester geworden. -— -—Bulwer! Esel mögen Heu,
Recensenten mögen Esel. — Ich kann nicht weiter, denn Tildchen hat mir meine Auszüge, zum Theil auf Licht

schnuppen geschrieben, fortgeputzt, und 2 mal les' ich die Ziegerei nicht, die man leider doch einmal lesen

muß, um zu sehen, was die Glocke der Zeit ist. Seyen Sie gesund.

Ihr
Grabbe.

In der Düsseldorfer Zeit war es für Grabbe stets ein besonderes Ereignis, wenn er von

seinem Verleger Schreiner die Journale erhielt. Bei der Lektüre pflegte er sich allerhand Notizen
zu machen, die er beim Zurückschicken der Mappe, falls er sie nicht inzwischen verloren hatte,

zu jenen Briefen zusammenstellte, in denen wir nun seine Eigenart besonders deutlich zu erkennen

vermögen. Denn hier findet sein großes Mitteilungsbedürfnis keine Schranken, hier kann er sich

ganz ohne Rücksicht geben. Der vorstehende Brief ist so ein Nebeneinander von oft nur ge
stammelten Einfällen.

Grabbes erste Bemerkung betrifft das erste Stück eines nicht unterzeichneten Aufsatzes

„Der Aetna und der Montblanc“ in Menzels Morgenblatt vom August 1835. (Der zweite und

dritte Artikel im September und Oktober kommen nicht mehr in Betracht.) Darin wird, nebst

einigen kritischen Bemerkungen, der Bericht eines französischen Grafen Tilly, eines Nachkommen
des Ligagenerals, über Besteigungen der beiden Berge im Jahre 1834 abgedruckt. Die

angegriffene Stelle steht in Nr. 185 vom 4. August und lautet: „Der Montblanc ist freilich der

Bergkönig in Europa, herrlich allerdings, aber machtlos; der Aetna hingegen steht da wie ein

furchtbarer Revolutionär, der weithin in die Runde Alles erschüttert und stürzt, Städte zer

trümmert, wie Messina und Reggio, herrliche Landschaften unter Asche oder Lava begräbt,
dieses Glutgestein aber nach Jahrhunderten wieder zu herrlicher, fruchtbarer Erde werden und

gleichsam zum Scherz Inseln entstehen und verschwinden läßt, wie Stromboli und Sciacca.“
Stromboli als noch bestehend wird dann in der Fortsetzung vom 6. August erwähnt.
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Die Lieder Seite 751 sind „Die Nacht“ und „Neue Lust“, „Lieder eines Autodidakten“ von
Nic. Müller‘, die Erzählung von Alexis „Eine Parlamentswahl“.
Im „Literaturblatt“ vom 10. August werden „Balladen und Romanzen von Johann N. Vogl“

(Wien, Walhshaußer, 1835) besprochen. Dabei führt der Rezensent Seite 322 (Grabbe irrt also

nicht!) einige Zeilen aus dem „Prinz Eugenius“ an als Beispiel für die „liebenswerthe Einfachheit“

des Volksliedes gegen den Schwulst und Pomp, mit dem die neuen gelehrten Stubendichter
von den alten Taten sprächen. Grabbe mußte durch dieses Lob besonders erfreut werden,
denn das Lied zählte zu seinen Lieblingsliedem. (Vgl. Ploch, Grabbes Stellung in der deutschen
Literatur. Leipzig-R, Igo5, Seite 54.)
In Nr. 229 der „Blätter für literarische Unterhaltung“ vom 17. August werden das erste

und zweite Heft der von E. Baumstark herausgegebenen „Auserlesenen, echten Volksgesänge
der verschiedensten Völker usw.“ (Darmstadt 1835) besprochen. Darin heißt es (Seite 948: „Das
zweite Heft eröffnet die in Frankreich noch allbekannte „Charmante Gabrielle“ von Heinrich IV.‚
ein Lied voll tiefer Empfindung. Nicht minder schön ist Nr. 2 „Adieu, plaisant pays de Prange,
O ma patrie la plus cherie“, von der unglücklichen Maria Stuart bei ihrer Abreise von Frank
reich nach Schottland gedichtet und die tiefe Schwermuth eines gepreßten Herzens ausdrückend.“

Zunächst wiederholt Grabbe mit der Bemerkung, die er an diese Stelle knüpft, deren Irrtümer.

Denn in Wirklichkeit beginnt das Gedicht „Adieu, charmant pays . . .“ und stammt von B6ranger.
Daß er dann gerade über Schillers „Maria Stuart“ spricht, erklärt sich daraus, daß ihn dieses
Drama, dessen Aufführung unter Immermann er beigewohnt hatte, daß ihn auch die geschicht
liche Persönlichkeit wie Schiller überhaupt in jener Zeit, sogar im Traume, viel beschäftigte.
Und immer tadelt er dann, daß die „naive, galante Maria“ von Schiller zu sehr ins Weinerliche

gezogen sei.

In Nr. 228—232 derselben Zeitschrift vom 16.—20. August wird ferner Henry Lytton
Bulwers Werk „France social, literary, political“ (London, 1834) in der Übersetzung von Lax
(Aachen, 1835) kritisch, aber wohlwollend beurteilt. Der Verfasser ist der Bruder des Roman
schriftstellers, und Grabbe läßt es unklar, welchen von beiden er mit seinem auch sonst beliebten

Vergleich mit Esel und Heu meint.
Was die Datierung des Briefes betrifft, so ist der terminus a que sicher der 17. August,

vielleicht erst der 31., wenn nämlich Grabbe die Erzählung von Alexis, deren Schluß in der
letzten August-Nummer steht‚ zu Ende gelesen hatte, als er über sie urteilte. Der 30. Sep
tember, an dem etwa Grabbe seinen nächsten Notizbrief mit Bemerkungen über die „Blätter
für literarische Unterhaltung“ an Schreiner schickte, wird dann als terminus ad quem zu be

trachten sein.

IV.

An den Herausgeber der Düsseldorfer Zeitung.

G. P. M.

Nehmen Sie diese gebrochenen 1‘/, Bogen Papier nicht übel. Die 2 Blätter von Scherz u. Ernst erfolgen
mit Dank zurück. Inhalt und vor allem die Recensionen sind so trivial, daß man sie kaum angreifen oder auch
nur controlliren mag. Doch entscheiden und befehlen Sie. Ich gehorche. Nur Eins möcht' ich wissen, ob
man Rellstabs Novellen, so schlecht sie auch sind, nachdrucken darf? Hat er es etwa erlaubt? Oder ist's eine
nun, von ihm hieher eingeschickte Novelle? ? i’
Hören Sie, wie ich als Freund rathe, mit den ewigen Jeremiaden über Norbert’ auf. Die Repetitionen,

und wären sie noch so gut, machen endlich seinen Namen zu einem Trivialweg, und schaden dem Journal.
Daß noch einmal kurz und zeitig an die Witwe erinnert wird, vor ihrem Conzert, ist billig, auch daß Mendelsohn
Theil nimmt, wäre da auch noch einmal einzuschärfen. Sonst ich wiederhol's schaden zu viele Wiederholungen,
wie grade diese meine Periode danhut. Doch: Sie müssen am Besten wissen, was noch nutzt. Da der Theater
stof’f ausgegangen ist will ich Ihnen gern helfen Neues auf's Tapet zu bringen. Es gilt, daß das Feuilleton des
Fremdenblatts sich erhält und seine Kraft ungeachtet des für den Sommer verlorenen Comödienwesens bewährt.

1 1809—1875. Er war Buchdrucker bei Cotta. 1837 gab G. Schwab ein Bändchen „Lieder“ von ihm heraus.
1 Grabbes Freund, der Komponist Burgmüller, der am 7. Mai in Aachen plötzlich gestorben war.
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Der gedrückte Sehen und der gedruckte Ernst möchten ohne Theater schwerlich bis zum October durch
kommen, oder die Düsseldorfer Zeitung muß noch 12 Vorspannpferde miethen. um den mit Leerheit voll
gepackten und davon so schweren Beiwagen nachzuschleppen. ——Bis morgen liefr' ich Ihnen eine Erzählung,

die kurz u. bündig wird.‘ Heut bin ich noch zu krank.
Die Prügel quaestionis hab' ich nicht erhalten. Wahrscheinlich ist der Versprecher vor der Wieder

bezahlung und sofortigen gänzlichen Vernichtung der Schuld, welche seine Anleihe mir auf den Hals schaffte,
zu bange. Er möchte nicht viele Jahre oder Augenblicke Zinsen ziehen. Lege er das Capital klüger an.

Ihr
Mai 1836. Das Datum weiß Grabbe.

ich nicht wegen der Sonnenfinsterniß‘, wobei es — — — [die Fortsetzung auf dem eingangs erwähnten halben

Bogen fehlt]
‘ Ex pm. Die Erzählung liefr' ich nicht eher als bis meine früheren Späße eingerückt sind, was, wie ich

eben sehe, heute nicht der Fall ist. Ich schreibe nicht gern in die blaue Luft, und es ist eine Frage, ob Sie
nicht irren, wenn ein junges Blatt sich zahm halten soll. Jeder hat seine Ansichten. Bös meinen Sie es nicht.
Nehmen Sie mir nicht übel, daß ich frei von der Leber rede, aber Ihnen gut bleibe.

Eine Erklärung bedarf wohl allein der letzte Absatz. Die einwandfreiste ist sicherlich

folgende“: Grabbe sind von irgend jemandem (ob Schauspieler oder Autor, den er vielleicht in

einer Kritik abfällig beurteilt hat, ob schriftlich oder mündlich, ist nicht zu sagen) Prügel

angedroht werden. Dieses Prügelversprechen faßt der Jurist im Scherz als ein Darlehnsversprechen
auf (das Wort Anleihe gebraucht er hier im Sinne von Darleihe, Darlehn) und meint nun,
dieses Bild durchführend, von der Schuld, die ihm der andere mit seinem Darlehn auf den

Hals schaffte (=schaffen würde), würde er ihm nicht erst lange Zinsen geben, auch das Kapital
würde er ihm nicht etwa ratenweise, sondern (natürlich wieder in Gestalt von Prügeln) mit

einem Male zurückzahlen, also seine Schuld sofort gänzlich vernichten. Vor dieser Art der
W’iederbezahlung und dieser schlechten Kapitalanlage möchte wohl der Versprecher zurück

gescheut sein, und darum habe er, Grabbe, in Wirklichkeit die in Frage stehenden Prügel
nicht erhalten.

‘ Diese fand am 15. Mai statt. — 1 Diese beruht im wesentlichen auf den Mitteilungen des Herrn Dr. jur. Gus1.av

Bergmann in Dresden, dem ich dafür auch hier herzlich danke.

Alle Ruht: vorlwllallen. — Narlzdrurk werbe/m.
Für dieRedaktionverantwortlichProf.Dr. Carl Sthürldeleafj-Weirnar,Cranachstr.38. Druck u. Verlag vonW. Drug‘ulr'nLeipzig.Königatr 10.



Alte schwedische Bucheinbände.
Von

Isak Collijn in Upsala.
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ist das unten angeführte Werk‘ von dem schwedischen Verein für Buchgewerbe als

Jahresveröffentlichung für 1911 herausgegeben worden. Damals wurde es nur in

aller Kürze erwähnt; da es aber zu dem Bedeutendsten gehört, was auf dem Gebiete schwedi
scher Buchkunst überhaupt erschienen ist, darf wohl eine etwas ausführlichere Besprechung
davon auch in weiteren Bibliophilenkreisen auf berechtigtes Interesse rechnen können.

Die Arbeit Freiherr Rudbecks hat, wie schon der Titel besagt, sich zur Aufgabe gestellt,
eine durch zahlreiche Beispiele erläuterte Übersicht vom Entwicklungsgange der schwedischen

Buchkunst im Zeitraum 1521*1718 zu geben. Der Verfasser hat bereits vorher, durch zahl
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Kalblederbandvon 1588für die Königin Gunilla (RudbeckFig. 8).

Gebiete zugewandt, das nun offenbar dem Verfasser am meisten am Herzen liegt, nämlich den

künstlerischen Bucheinbänden und ihren Urhebern. Zur Geschichte der Buchbinderkunst in

Schweden hat Freiherr Rudbeck in jenen Artikeln mehrere neue und wichtige Beiträge geliefert,
und es ist ihm dabei geglückt, hier ein fast völlig unbearbeitetes Feld in Angriff zu nehmen.
Sehen wir von einem von C. Eichhorn im Jahre 1888 veröffentlichten kurzen Artikel über die
Geschichte der schwedischen Bucheinbände bis zum Jahre 1720 ab, so entbehrt unsere Literatur

vollständig Arbeiten, die dieses interessante und aus mehreren Gesichtspunkten wichtige Gebiet
beleuchten. Freiherr Rudbecks fleißige, auf gründliche Forschungen gestützte Arbeiten füllen
nun endlich diese Lücke in unserer schwedischen Bibliographie aus.
In der vorliegenden Arbeit faßt er die Ergebnisse seiner Forschungen betreffs der
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Kalblederbandvon 1595für E. E. Helsingius(RudbeckFig. 16).

f, wie er gleichzeitig der in Deutschland häufigst vorkommende ist.

Die schwedischen Einbände des XVI. Jahrhunderts weisen demnach den gleichen

wir zum Beispiel hier die mit Rollen ausgeführten, blindgepreßten Borten und Rahmen wieder,

Man kann sagen, daß während dieser Periode die schwedische Buchbinderei hauptsächlich
unter deutsc/mn Einfluß arbeitete, wovon ein Blick auf die abgebildeten Einbände uns leicht

Geschichte des schwedischen Bucheinbandes im XVI. und XVII. Jahrhundert zusammen. ——

überzeugt.

Haupttypus au
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Maroquinbandvon Markus Sigfridsson,um 1620(RudbecltFig 29).
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die das Mittelfeld umgeben,

das dann gewöhnlich ein mit

der Platte gedrucktes Bild

irgend eines hervorragenden

Mannes oder ein \Vappen‚
die blinde Justitia oder die
keusche Lukretia — oder
auch nur ein Ornament auf—

zuweisen pflegt. Die für die

schwedischen Einbände zu

meist in Verwendung ge
nommene Ledersorte ist

braunes Kalbleder, wo hin

gegen man hier sich des in

Deutschland damals so ge—

wöhnlichenweißenSchweins

leders nicht so häufig be—

dient hat. Allmählich kam

ja auch Goldpressung in Ge—

brauch, wovon der in Fig. 4
abgebildete Einband ein

frühes Beispiel darbietet,

während des XVI. Jahrhun
derts aber fand doch das

Gold eine verhältnismäßig
geringe Anwendung, und
wir haben in Schweden kein

Gegenstück zu dem hervor

ragenden, in Dresden tätigen

Jakob Krause, aus dessen
Werkstatt ein in der Ein

leitung des Buches Seite XIX
abgebildeter Einband her
stammt. Gleichwohl finden

sich mehrere frühe Beispiele

ziemlich reich ausgestatteter

schwedischer Einbände, wo
bei an den in Fig. 8 abge
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KalblederbnndvondemBuchbinderPer in Skara 1613(RudbeckFix. 22).

bildeten, für die Königin Gunilla 1588 ausgeführten, mit Goldpressung verzierten Einband, der die

gekrönten Initialen der Königin trägt, sowie an einen für ihren Gemahl König Johann III. herge
stellten Einband mit dem Rcichswappen und den Initialen des Königs in Gold (Fig. 7) erinnert
werden kann. Ein typischer Einband des XVI. Jahrhunderts ist der in Fig. 16 abgebildete, aus
des Verfassers eigener Sammlung. Wir sehen hier mehrere mit Rollen ausgeführte, blind

gepreßte Stempel mit Blättern oder Ornamenten nebst einem Kettenmuster. Besonderes Interesse
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bietet einer von diesen Rollenstempeln, der die kursächsischen Wappen enthält, die band
weise gestellte Krone und die beiden gekreuzten Schwerter. Da der Einband unzweifelhaft
schwedischen Ursprungs sein muß, liegt hier offenbar ein Beispiel von aus Deutschland impor
tierten Stempeln vor. Das Mittelfeld des fraglichen Einbandes zeigt das zu jener Zeit so ge
wöhnliche Palmettenmuster nebst der Jahreszahl der Herstellung des Einbandes 1595 und den

Initialen des Besitzers E E H = Ericus Erici Helsingius, Hofprediger bei dem Bruder des Königs
Johann III., Herzog Karl, späteren König Karl IX.

Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts wurde es in Schweden üblich, die Einbände mit
großen Eck- und Mittelstempeln, in Groliers Stil graviert mit Bandschlingen und Arabesken, zu
verzieren. Ein schönes Beispiel dieses Stils zeigt uns Fig. 17, deren Original sich in der großen
und wertvollen Bibliothek auf dem Majoratssitz des Freiherrn Otto Silfverschiöld, Schloß
Koberg, befindet. Dieser Einband hat auch einen schönen, in Gold ziselierten Schnitt.
Einbände von gleichartigem Aussehen wie die oben beschriebenen blieben in Schweden

bis ein gutes Stück ins XVII. Jahrhundert hinein beliebt, wofür Freiherr Rudbecks Arbeit Be
weise anführt. Hierher zu rechnen ist unter anderem ein in der alten schwedischen Bischofs
stadt Skara 1613 von dem Buchbinder Per für den Gesetzsprecher Sven Andersson Ekeblad
angefertigter Einband, Fig. 22. Die blindgeprcßten Rahmen haben recht ungewöhnliche Muster
von stilisierten Blättern mit

Mittelstücken. In dem Mittel
felde sieht man ein Porträtbild

König Karls IX. in ovalem Rah
men. Ein anderer schöner Ein
band ist der in Fig. 24 wieder
gegebene, der ein Exemplar der
1618 in Stockholm gedruckten
Bibel, der zweiten schwedischen

vollständigen Bibelausgabe, um

schließt. Besorgt wurde diese

Ausgabe hauptsächlich von dem

späteren Bischof in Västeräs,

Johannes Rudbeckius, Vorfahren
und Namensvetter des Verfassers

der vorliegenden Arbeit. Der
letzterwähnte Einband, ein Ge

schenk des Bischofs an die Bib
liothek in Västeräs 1630, zeigt
mehrere schöne Rollenstempel

mit Palmetten, Bilder der Chari
tas, Spes, Fides, Prudentia und
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Buchbinderei von gewisser

Bedeutung, da von dieser

Zeit an eine reichere

Verzierungsweise wahr

genommen werden kann,

und wir finden in Frei
herr Rudbecks Buch eine

Reihe schöner Einbände

gerade aus dieser Zeit

(Fig. 27—30), die meisten

derselben vermutlich aus

der Werkstatt des Buch
binders Markus Sigfrids
son in Stockholm hervor

gegangen, der mehrere

schöne, reich gravierte

Stempel anwandtc, und

der auch derjenige ge

wesen sein dürfte, der den

Gebrauch des schwarzen

Saffianleders einführte.

Bis dahin scheint diese
Ledersorte in Schweden

einfastunbekannterLuxus

gewesen zu sein. Die

Goldpressung kam nun

auch zu größerer Verwen
dung. Einen stattlichen
Einband stellt unstreitig 4 ‚

Fig. 27 dar, das Original _' Ummm'7
ist im Besitze des Grafen f .. ‚

M. Brahe und in der ‚‘
' \ ‚

Majoratsbibliothek auf '‚
' '

‚
'
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‘
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dem Reichswappen trägt

die Signatur H. D., deren

Bedeutung aber bisher

nicht klargestellt worden

ist. Vermutlich gibt sie
den Namen des Stempel—

schneiders an; ein Graveur

in Schweden mit diesen

Initialen ist jedoch nicht

bekannt. Um 1640 herum
wurde in Schweden das

Fächermuster modern, ein
Muster, das ja in Deutsch
land zu reicher Anwen

dung gelangte, beispiels

weise auf den stattlichen

Heidelberger Einbänden.

jean Loubier gibt in „Der
Bucheinband in alter und

neuer Zeit“, Seite 158,

an, daß dieses Muster in

Deutschland erst um 1665
herum aufgetreten wäre,

sicherlich ein Irrtum, in

dem es meines Erachtens

ziemlich sicher sein dürfte,

daß das Muster — gleich
wie in Schweden —- schon

etwa 30 Jahre früher ver
wendet worden ist. Das

um die Mitte des XVII. „

jahrhunderts gewöhnlich- »-.....‚....„.„„w‚

""
_ » .. __ _„»

ste Muster ist die kleine,
‚ V

deutschenßücherf‘reunden Roter Maroquinbandum 1650(Rudbecl:Fig 42).

wohlbekannte Blattspirale, die nach innen zu mit einer Blüte abschloß, und hiermit ließ sich eine

recht schöne Dekoration hervorbringen (Fig. 39, 43 usw.).
Auch während des XVII. jahrhunderts fuhr also der deutsche Geschmack fort, sich geltend

zu machen. Zwar siedelte zur Zeit um 1650 herum ein französischer Buchbinder nach Stock
holm über, Jacques Morel, und Freiherr Rudbeck teilt in Fig. 42 eine elegante Probe seiner

Kunstfertigkeit mit, aber dieser Morel vermochte, obwohl er ziemlich lange in der Hauptstadt
tätig war, doch keinen größeren Einflull auf die Geschmacksrichtung auszuüben. Viele

Buchbinder in Stockholm gehörten deutschen Familien an, die sich hier ansässig gemacht

hatten und mehr oder weniger weitverzweigte Buchbinderfamilien bildeten. Erwähnt seien
hier die Familien Schneidler, Hornbein, Statlander‚ Reusner und andere mehr. Sogar die

Protokolle, die bei den Sitzungen der Buchbinderzunft in Stockholm geführt wurden, sind

häufig in deutscher Sprache abgefaßt. Bei einem näheren Studium der abgebildeten Ein

bände wird man jedoch unzweideutige Spuren eines gewissen nationalschwedischen Ge

präges finden, das vielleicht nicht immer sich so leicht mit Worten definieren läßt, aber doch

vorhanden ist.

Mehrere der abgebildeten Einbände sind mit den Wappen der Eigentümer geschmückt,
wie Fig. 33 _Iohan Skytte, Fig. 47 M. G. de 1

a Gardie, Fig. 50 G. L. Firstenhäuser und Fig. 55
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‚m:
Pergamcnlbandvon 1653für Freiherrnjoh. Skytte(RudbcckFig. 33).

C. G. Oxenstierna. Auch finden wir einige Einbände mit schönen Monogrammen, wie Fig. 53,
ein auch sonst recht schmuck dekorierter Einband.

Freiherr Rudbeck ist sichtlich wohlgerüstet und gut vorbereitet an seine Arbeit heran

gegangen, was ja auch natürlich ist, wenn man weiß, daß er hierzu nicht nur mehrere öffent

liche Bibliotheken durchforscht, sondern auch Gelegenheit gehabt hat, in einer Anzahl größerer
privater Büchereien in verschiedenen Teilen des Landes Studien anzustellen. Er hat offenbar
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Roter Maroquinbandum 1070für Graf MagnusGabriel De In Ganhe (RudbeckFig. 47).
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Kalblederbandum 1680für Graf Carl GustavOxeunierna(RudbeckFig. 55).

danach gestrebt, den fraglichen Zeitraum so vollständig wie möglich vertreten zu erhalten, und

die Ergebnisse seiner Arbeit werden dadurch um so wertvoller, daß er besondere Sorgfalt darauf

verwendet hat, die Entstehungszeit der verschiedenen Einbände so weit möglich festzustellen

und sie streng chronologisch zu ordnen. Auch gebührt ihm Anerkennung dafür, daß es ihm

gelungen ist, sowohl interessante als typische Einbände für die verschiedenen Abschnitte der

Periode, die er behandelt, beizubringen. Die Enwickelung der Buchbinderei ist hiernach leicht

zu studieren, und das hier gesammelte Material ist unzweifelhaft von bleibendem Wert. Die

Beschreibungen, die jede Abbildung begleiten, sind gewissenhaft ausgearbeitet und konsequent

Z. f. B. 1911/1912. 43
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durchgeführt. Wir finden hier, außer dem Titel des eingebundenen Buches, einen eingehenden
Bericht über die Einbanddekoration, die Größe des Einbandes, Angaben über Buchbinder und

Jahreszahl sowie den jetzigen Besitzer und anderes mehr. Hervorgehoben zu werden verdient

besonders, daß Freiherr Rudbeck diesen Einbandbeschreibungen eine schwedische Terminologie

zugrunde gelegt hat, die wir bisher entbehrt haben, und der sich anzuschließen künftigen For
schern auf dem reichen Gebiete nur zu empfehlen ist. Für diese Terminologie, die der Verfasser

konsequent durchgeführt hat, sind sowohl übliche Fachausdrücke aus der Sprache des aus

übenden Buchbinders aufgenommen als auch teilweise neue geschaffen worden.

Was die typographische Ausstattung betrifft, die der Arbeit zuteil geworden ist, darf sie
als eine in hohem Maße gelungene bezeichnet werden; besonderes Lob verdienen die in Farben
und Gold lithographierten, in etwa zehn Drucken ausgeführten Tafeln (von der Druckerei-A.-G.
A. Börtzell), die bis ins einzelnste naturgetreu das Aussehen der Originale wiedergeben. Die
übrigen Abbildungen sind in Autotypie in der Lithographischen Anstalt des Generalstabes her

gestellt worden. Der Buchdruck ist in der Offizin Gebr. Lagerström ausgeführt worden und

gereicht derselben zu aller Ehre.
Es steht zu hoffen, daß eine Arbeit, die dem schwedischen Buchgewerbeverein und dem her

vorragenden Bibliographen zu gleicher Ehre gereicht, in absehbarer Zeit zum Abschluß gebracht
wird. Wir werden dann eine wertvolle Quelle zur Kenntnis der Geschichte der schwedischen
Bucheinbände besitzen, auf die wir mit Fug stolz sein können.

Ein Verzeichnis der Kirchenbibliothek zu Sommerfeld
aus dem Jahre 1515.

Von

Dr. Fritz Schillmann in Berlin.

unbekanntes Gebiet. Wir wußten besser in den kleinsten italienischen Bibliotheken
Bescheid, als vor den Toren Berlins. Als ich daher von der Königlich Bayerischen

Akademie der Wissenschaften den Auftrag erhielt, die Mark zu bereisen und nach mittelalter
lichen Bibliothekskatalogen zu suchen, erkannte ich wohl den Reiz, aber zugleich auch die

Schwierigkeit dieser Aufgabe. Denn wo sollte man anfangen? Das Sicherste schien, an der
Hand von Fontanes „Wanderungen durch die Mark“ von Ort zu Ort zu ziehen und in den

Schlössern, Kirchen und Rathäusern nach mittelalterlichen Handschriften zu suchen. Etwas er
leichtert wurde nun die Arbeit dadurch, daß das Königliche Konsistorium vor mehreren Jahren
ein Rundschreiben an die Geistlichen seines Verwaltungsgebietes gerichtet hatte, die Bestände der
Kirchenbibliotheken aufzuzeichnen. Die darüber vorhandenen Akten wurden mir in entgegen
kommender Weise zugänglich gemacht. So töricht manche der eingegangenen Antworten auch

waren, sie boten doch einen gewissen Anhalt, wo noch mittelalterliche Handschriften zu suchen

waren. So habe ich dann in mehreren Wochen die Mark systematisch abgesucht, das Ergeb
nis war überaus gering. An Bibliothekskatalogen‘ fand sich im Gegensatz zu anderen Provinzen
so gut wie nichts, und was an Handschriften vorhanden war,’ ist ohne besonderen Wert,
Inkunabeln kommen ab und zu vor. Die Kirchenbibliotheken fanden sich mit wenigen Aus
nahmen (zum Beispiel Brandenburg, Königsberg i. N. und andere) in jämmerlichem Zustand. -—

Für die Wissenschaft ist ja aber schließlich auch ein negatives Ergebnis von Wert.

Die
Provinz Brandenburg war in bibliothekarischer Hinsicht bis vor kurzem noch ein völlig

1 Die bisher bekannten Nachrichten über die märkischen Bibliotheken im Mittelalter hat Priehatseh in dieser Zeit
schrift, Jahrgang III (I899/1900), Band I, Seite 105fl'., zusammengestellt, vgl. jetzt dazu meinen Aufsatz über die Biblio
thek des Georgius Sabinus im „Zentralblatt für Bibliothekswesen" 191I, Seite 487, Anmerkung 2. -— 2 Ein Verzeichnis
von diesen werde ich demnächst veröfi'entlichen.



Schillmann, Ein Verzeichnis der Kirchenbibliothek zu Sommerfeld aus dem Jahre 1515. 327

Um so angenehmer überrascht war ich daher, als ich in Sommerfeld auf dem Stadt
archiv das nachfolgende Inventar fand und noch mehr, als ich feststellen konnte, daß fast alle

darin aufgezählten Bücher sich noch an Ort und Stelle befinden. Ein muffiger, feuchter An
bau an der Kirche, die sogenannte Mönchskammer, birgt unter allerlei Gerümpel auch die alte
Kirchenbibliothek, auf der der Staub von Jahrhunderten ruht, und um die sich anscheinend noch
niemand gekümmert hat. Hier finden sich 38 Inkunabeln und elf Handschriften des XV.]ahr
hunderts, letztere inhaltlich ohne Bedeutung, aber in ihrem jetzigen Zustand doch beklagens

wert. Einige jüngere Bücher standen dazwischen. Den Grundstock dieser Bücherei bildete die

Schenkung des Breslauer Domvikars Andreas Noskewitz aus dem Jahre ISIS. Leider hat man
die Mahnung des Stifters, sie aufzustellen „in loco tuto non madido, ne consumi possent“

später nicht befolgt. Feuchtigkeit und rohe Hände, die ganze Lagen herausrissen, haben die

meisten zerstört, nur wenige sind völlig und gut erhalten. Bei der Seltenheit, einen alten Be

stand so vollständig zusammenzufinden, erscheint diese Bücherei besonders bemerkenswert. —

Da vielfach gerade die letzten Seiten der Inkunabeln fehlten, war es, ohne jedes bibliographische
Hilfsmittel, leider nicht möglich, sie alle näher zu bestimmen. Ich gebe daher zunächst das

Inventar und in den Anmerkungen nur das, was sich mit Sicherheit nachweisen läßt.‘

Das im Stadtarchiv zu Sommerfeld unter den Urkunden als Nr. 26 befindliche Verzeich
nis besteht aus einem gefalteten Blatt Papier ohne Wasserzeichen, ohne Siegel oder Notariats

signet. Die Blatthöhe beträgt 22, die Breite 10 cm; der beschriebene Raum beträgt 19><8 cm.

Es lautet:

(B1. 1’): Anno etc. XV° die sah‘s, que fuz't secunda meusz's Seßtembrzlr, canstz'tutus personaliler
konorabz'lz's w'r dominus Andreas Noskewz'lz vicarz'us ecclesie maiorz's Wratzlrlaw'ensz's j)erßendens

z'nleresse cercz'us mortz's e! z'uccrcius /core‚ volcus de suis bouz's a deo collatz's et maguz's laborz'6us

acquz'sz'tz's donacz'onem circa mortem facere, [braut de facto fecz'l, domwz't et ordz'nazxz't in madum

.ruäsequentem.

Es folgen zunächst Schenkungen von Kirchengeräten und Priesterkleidern „pro usu

parrochialis ecclesie beate Marie in Sommerfelt Mysnensis dyocesis“. Blatt 1' heißt es dann:

[usu/‚er douaw't lz'bros e! wlumz'na z'nfrascrißta, que rej>om' deäeut z'n ecclesia et loco tuto

non madido, ne consumi passent, pro usu et sludz'o z‘uco/arum dictz' 0ßidi legere, «mieux, sz' cou

lingat alicuz' concedere lz'bros alz'quos, quod illz's sub z'nventario anuuo reßonendz' in locum pristz'num
concedantur et candicz'ones z';>szsad restz'tuendum prejfigatur.
Item Öz'älz'am z'mßressam, Iz'g'ata suä con'o brunuz‘z'co cum concardaucz'zk ’‚ in margine cum

Übel/0 ex;>o.rici0num Iz'ngue Hebrayce, z'tem cum concordaucz'z's bz'blz'e aliarum in alio valumz'ne cum

concordancz'zls‘ juri.r canonz'cz', cum partz'bus Alexaudrz' et margaret/za decretorum et tabu/a super
summam Aut/mm'uz'. -— ltem vocczöularium Örew'loquz'um cum fasciczclo temj?orum. —— Item 1mm

bularz‘um .S‘alomom'r.3 — [tem postz'llas eßzlrtolarum et erumgelz'orum.4 — [tem discz'ßulum de

temßore et sanctc's cum promptuarz'o exemßlorumß
— [tem scrmone.r Yordanz' de temßore.6 —

[tem omelz'as bealz' Gregoriz' in uolumz'ue scrzjßtas] — ltem sermones Roäertz" de Licz'o cum
tracta/u de indu(geucizlr. —- Sermones Lean/zardz' de Utz'no.8 —— [tel/1 sermones tesaurz' nom' de

Icmßoreß —— [teru sermoues tesaurz' de sanctz's in alz'o volumz'ueß
—-—ltem sermones sauclz'Bern

/uzrdini.‘° — (EI. 2’): [tem T/zamas super aßest0h'r. — [tem sermoues Henricz' Herßfi’. — Item
Robertus' de Lz'cz'o de sauctz's.“ — [tem sermones Beru/uzrdi abbalz's cum cautz'cz's. —- [tem ser

' Die Kommission für den Gesamlkatalog der Wiegendrueke ist in Sommerfeld noch nicht gewesen, sie wird meine
Angaben später leicht vervollständigen, da sie bei einer Nachlese ihrer sonst abgeschlossenen Arbeit auch diese Bibliothek

berücksichtigen wird. — 1 Eine Inkunabel „Biblia latina“ hat man vor längerer Zeit aus der Kirche auf das Rathaus

bringen lassen, die letzten Seiten fehlen, daher ist der Druck nicht ohne weiteres zu bestimmen. Ein Sommerfelder

Buchbinder hat sie tadellos beschnitten, den Schnitt marmoriert und sie in einen gewöhnlichen Halbkalikoband eingebunden.

Arme Inkunabel! ——3 Ohne Ort und Jahr (Hain 14134). -— 4 Stark beschädigt vorhanden, Ausgabe nicht sicher zu

bestimmen. — 5 1483. Spirae (per Petrum Drach) (Hain 8488). — 6 1483. Argentine (Hain 9438). — 7 Vorhanden
in einer Handschrift des XV. Jahrhunderts. — 3 1473. Coloniae per Johannem Kolhof (Copinger III, 5916). —- 9 Vor
handen, nicht bestimmbar. ——1° 1484. Spirae per Petrnm Drach (Hain 2829). — 11 1490. Spirae per Petrum Brach

(Hain 4484.); der Titel lautet: de laudibus sanctorum. — I Im Or. fälschlich Rnpertus.
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manes col!ectas in volumz‘ne .rcrißtas.‘ -— Item sermoues collecta.r item in wlumine scr{ßtas.‘ -
[tem lz'bros sca/a celz'. — [tem preceptorium Henrici Herj>fii' — Item preceptorz'um Gotsc/zalcz'J —

Item w'tas patrum. — ltem Olcot super lüro: saßientie. -——Item ecclesiastz'ca lu'storz'a in uno
lidro. — ltem margareta decretalium. —- ltem Ubertinu: in arborc Christi! —- Item sermones
1Vqfretk. —- ltem sermoues Gritsc/z' de temßore.

—- ltem tractatum so)/zz'logzicm editum a fratre
_7acobi Magm' de Parz'sz'z‘s", in eodem lz'bro consideraciones Bernhardt cum alz'z's quamßlurz'bus°
' tractatz'bus. —- [tem vocabularz'um utrz‘urque juris.5 — Item madum legendz' jura. — Item de
cretum.‘ —— [tem decretales.7 — Item psalterz'um Augustinz'. — Item Hugo cardinalz's super

quatuor ewmgelz'a.8 — [tem forta/z'cz'um jidez'." — Item sermones quadragesimales Le0n/zardz' de
Utz'uo.'° —- [tem {zartes Lire super quatuor Iz'öror sentenciarum. — [tem seczmda secunde et tercz'a

öeati T/come. -——(b’l. 2”): Item prima par: cum prima et secunda beati T/zome.“ — Item scrz)>tum
I)rimum, secundum‚ tercz'um et quartum Öeati ]7wme in duobus voluminz'bus. —- [tem textus sen

teucz'arum quatuor lürorum. — [tem pantlzeolog‘ia in duoöus partz'bus. —— [tcm opera Anthouini
in quatuar lz'z'nis." —— [tem cronica Ant/umz'm' in tribus partibus.u — Item pas/orale Gregorz'z'.
Es folgen dann noch Bestimmungen über Seelenmessen des Schenkers und die Erklärung,

daß das Testament in das Register der Konsuln und in das Register der Parochialkirche
zu Sommerfeld eingetragen und ein besiegelter Rekognitionsbrief ausgefertigt werden solle.

Vermutlich hat man damals in Sommerfeld keine Register geführt, und das noch erhaltene

Blatt wurde einfach aufbewahrt. Den Schluß bildet ein Verzeichnis der Zeugen: Bartholomeus
Zcesla Altarist in Schweidnitz, Bartholomeus Scheng Altarist in Sommerfeld, magister Johannes
Behr Prokurator des Breslauer Consistoriums und Petrus Michler öffentlicher Notar.
Scheint nach diesem Verzeichnis auch schon einiges im Laufe der Zeit verloren gegangen

zu sein, so ist doch der größte Teil noch vorhanden, und es wäre zu wünschen, daß man die
einst so wertvolle Schenkung in Zukunft würdiger aufbewahrte.

Vier Einblattdrucke über den Kometen vom Jahre 1680.
Von

Paul Gulyäs in Budapest.

u dem wertvollen Aufsatz, welchen Professor Wilhelm Heß über „Himmels und Natur

erscheinungen in Einblattdrucken des XV. bis XVIII. Jahrhunderts“ in dieser Zeitschrift
veröffentlicht hat, sei es mir gestattet, folgende Nachträge zu liefern. Ich entnehme sie

aus einem interessanten Sammelband des Ungarischen Nationalmuseums, der, „ex supellectile

libraria Bened. Guil. Zahnii“ stammend, nicht weniger als 39 hierhergehörige Flugschriften ent

hält, von denen 35 sich auf das Erscheinen des Kometen vom Jahre 1680 beziehen. Ich beschrieb
die ganze, aus fast durchweg deutschsprachigen und sämtlich auf deutschem Boden erschienenen

Drucken bestehende Sammlung in einer auch selbständig erschienenen Abhandlung‘ in ungari—
scher Sprache. Hier beschränke ich mich auf die vier Einblattdrucke, die der Sammlung
einverleibt sind, und beschreibe sie nach der von Professor Heß angewandten Methode.

1 Vorhanden, Handschriften des XV. Jahrhunderts. — = 1481. Nurimbergae per Antonium Koburger (Hain 8524).
— 3 1489. Colouiae per Johannern Kolhof (Hain 8768). ——4 Ubertinus de Casali, Arhor vitae crucifixi Christi. 1485
Venetiis per Andream de Bonellis (Hain 4551). — 5 Stark beschädigt vorhanden, daher nicht näher zu bestimmen. —
6 = Anmerkung 18. — 7 1493. Nurimbergae per Antonium Koburger (Hain 8030), außerdem ist noch vorhanden, aber
hier nicht aufgeführt: Liber sextus cum apparatu Johannis Andree. 1482. Venetiis (Hain 3604.).— 5 Ohne Ort und Jahr
(Hain 8974). — 9 Stark beschädigt, wohl 1485. Nurimbergae per Antonium Koburger (Hain 873). —- ‘° Wohl nur Wieder

holung von Seite 329, Anmerkung 8. — 11 1490. Venetiis per Thcodorum de Rogazonibus (Hain 1450). — 12 Doppelt
vorhanden; 1480, Venetiis per Nicolaum Janson Gallici (Hain 1243) und 1481, Venetiis per I.eonardum Wild (Hain 1244).
— 13 Stark beschädigt vorhanden, vermutlich 1491. Nurembergae per Antonium Koburger (Hain 1‘160).l Or. Gritz. — b Or. Parasio. ——C Or. quamplusculis.

1 Az 1680. 6vi üstölrösjäräs irodalmähoz. Budapest 1911i 36 Seiten.
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a. Stellungdes Kometenin Nürnbergwährendder Nächtevom16.bis 26.Dezember1680.



330 von Steinle, Verloren gegangene Brentano-Handschriften.

I. 1680. (Phys. 444.) III. 1681. (Dieselbe Signatur. Nr. 9 im Sammel
Ji'. 125 ; 40. 3 Zeilen. 05 Kurz-verfaßte | denkwürdige) band.)

ll.

Märchen enthielt, letzterer die erste Fassung des „Fanferlieschen“.

B.

U.

11’.

B.

Cometen-Tafel. 90

191 : 144. Kupferstich extra abgedruckt und dann auf
das Papier des Textes draufgeklcbt. Siehe die um
stehendeetwasverkleinerte Abbildung. Die abgebildete
Stadt ist Nürnberg.
Zspaltig 165 : 328 und 165 : 324. Prosa in 153 Zeilen,
zum Schluß ein Sechszeiler. Der unbekannte Autor
vertritt die Ansicht, daß die Kometen Vorläufer der
erzürnten Gottheit und Ursache der schlechten \Nitte
rang, Teuerung, Pestilenz, des Krieges usw. seien.
Als Beweise zählt er alle die Ereignisse vor, welche
durch die Kometen vom Jahre 84 v. Chr., und 71,
324, 413‚ 79h 979, 1000. 13141 1339‚ 1506, 153L
1532, 1578 und 1680 hervorgerufen wurden. 05 Daß

die Cometen | rechte Göttliche i Zorn- und Straff

Propheten . .. So wend't er was die Sternen
weisen. 90
In der Mitte unter beiden Spalten: et Gedruckt im

Jahr CHristi 1680. ‘l’

1680. (Dieselbe Signatur, Nr. 18im Sammel

band.)

251 : 60. 5 Zeilen. 0b Vernünfftige I Erkantnisz . . .

des . . . allhier zu Nürnberg erschienenen enr
setzlichen Cometens 27. 40

310 : 172. Holzschnitt, die Stadt Nürnberg darstellend,
im Vordergrunde links eine gaffende Menge, die den
vorbeischießenden Kometen bewundert. Siehe die
beigefügte verkleinerte Abbildung.
zspaltig, je 151 : 106, darunter 3spaltig je zwei Zeilen
Verse, die Spalten durch kleine Rosetten voneinander
getrennt. Der Autor teilt die Kometen in drei Arten:
Canati, Barbati und Claudati, berichtet über die erste
Erscheinung, Größe und vermutliche Bedeutung des

1680-ger Kometen. eb So viel des Mutmaszlichen

Prophezeyens über diesen zwar sehr erschröcklich

erblickten . . . . nicht aber das Geschöpf? höher

als den Schöptfer selbst achten, und der kind
lichen Zuver[sicht vergessen. 90
U. In der Mitte: Gedruckt, im Jahre Christi 1680.

111108:45. 6 Zeilen. et Dunckeler Abrisz | Und |
Kurtze Beschreibung I Des fast niemals erhärten

großen neuen | Cometens | Welcher erschienen
im Christmonat | des 1680. Jahres.90
B. 270 : 175. Holzschnitt, recht primitiver Technik, einen

T. zspaltig, 124.: 144, 124: 146.
mächtigen Schwanzstern vorstehend.

Eine einfache Be
schreibung der Kometenerseheinung in Schlesien.

06 ES ist zwar dieser sehr große Comet bald im

Anfange . . . so ist kein | Zweifel | es werde dieser

nichts besonders haben | sondern allen andern

sich gleich ver | halten. ?e
U. In der Mitte unter beiden Spalten: 0b Gedruckt im

IV.

1681. Jahre. 40

1681. (Dieselbe Signatur, Nr. 15 im Sammel

band.)
11'.98: 35. 4 Zeilen. ab Unverantwortlicher Cometen

T. 3spaltig, 104 =97, 104 : 136, 104 : 13,9.

Verwerfiung uufehlbare Straffolge. Q0
11’.380 : 290. Holzschnitt, einen Teil des stemenbedeckten
Himmels darstellend, mit den in Punkt-Linien ausge
führten Figuren des Schwanes, des Adlers und der
Jungfrau. Der Kopf des Kometens erscheint im
unteren rechten Winkel, der mächtige Schwanz über
spannt die ganze abgebildete Himmelsstrecke.

Der unbe
nannte Verfasser gibt einen kurzen Überblick über
die bis 1680 erschienenen Kometen und die darauf
folgenden Schicksalsschläge. Seinen Gedankengang
5piege1t ein zitierter Vers Claudianus’ wieder: Nun

quam Coelo spectatum impune Cometum. 0
(‚ Es ist

kaum zu glauben | daß | bey Erscheinung des

Cometen . . . Plagen und Straßen unfehlbar ant

worten wird. 90
U. Gedruckt im Jahr Christi 1681.

Verloren gegangene Brentano-Handschriften.

Verzeichnet von

Justizrat Dr. Alphons M. v. Steinle in Frankfurt a. M.

1. Joh. Fr. Böhmer hatte von den Märchen Clemens Brentanos nach dessen Manuskripten
durch seinen Schreiber Abschriften machen lassen, die auf zwei Foliobände derart verteilt waren,
daß der eine Band die sogenannten Rheinmärchen, der andere die sogenannten italienischen

Diesen Band hatte Guido
Görres von Böhmer geliehen, aber das „Fanferlieschen“ nicht nach dieser Abschrift abgedruckt,
sondern in der vom Dichter selbst seinem Manuskript gegebenen Erweiterung. Die in diesem
Bande enthaltene erste Fassung des „Fanferlieschen“ ist die einzig existierende.

Dieser Band ist verloren gegangen. Zuletzt hat ihn Dr. Hermann Cardauns zu seiner
Studie „Die Märchen Clemens Brentanos“, dritte Vereinsschrift der Görresgesellschaft 1895,
benutzt, ohne anzugeben, von wem ihm der Band zugegangen war.
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Die im Böhmerschen Nachlaß befindlichen Manuskripte und Abschriften Clemens Brentano
scher Dichtungen sind durch Erbgang auf Professor und Prälat Dr. Joh. Janssen, und nach
dessen Ableben auf Hofrat Professor Dr. L. v. Pastor in Innsbruck übergegangen. Dieser hat
die Brentano betreffenden Stücke aus dem Böhmerschen Nachlaß im Laufe des Sommers dieses

Jahres an das „freie deutsche Hochstift“ in Frankfurt a. M. verkauft, so daß nun diese Stücke
der Forschung zugänglich sind. Unter den an das Hochstift verkauften Stücken befindet sich
der die Rheinmärchen enthaltende Band (den Herr Dr. Cardauns nicht erhalten konnte), nicht

jedoch der die italienischen mit dem Urfanferlieschen enthaltende‚ den Herr Dr. Cardauns zuletzt
benutzt hat.

Auf meine private Anfrage teilte mir Herr Dr. Cardauns mit, er habe jenen Band aus
dem Jesuitenkolleg in Exaöten zugeschickt erhalten und dorthin zurückgegeben.

Auf meine Anfrage in Exaäten wurde mir die Mitteilung, daß sich dort kein Brentano
sches Manuskript oder Abschrift eines solchen befinde.
Herr Hofrat v. Pastor hat dem deutschen Hochstift geantwortet, daß er nur den an dieses

übergegangenen Band der Rheinmärchen in Besitz gehabt habe.

Der Verlust des Urfanferlieschens wäre für die Literatur unersetzlich.
Im Hinblick auf eine von Professor W. Kosch und mir fertiggestellte, bei Habbel in

Regensburg erscheinende „Auswahl aus Brentanos Schriften“, in welcher ich das Urfanfer
lieschen bringen möchte, mehr aber noch für die bei G. Müller in München im Erscheinen

begriffene Ausgabe von Brentanos sämtlichen Werken ist es daher von größter Bedeutung,
daß der verschwundene Band wieder zum Vorschein kommt und der Forschung zugänglich ge
macht wird.

Die Benutzung desselben durch Herrn Dr. Cardauns fällt in die Zeit nach Prälat Janssens
Tod, als schon Herr Hofrat v. Pastor den Böhmerschen Nachlaß als Erbe Janssens in Ver

wahrung hatte.

Ob der Band bei Veräußerung von Dubletten usw. bei der Überführung der Böhmer—

]anssenschen Bibliothek aus Versehen veräußert wurde oder auf irgendeine andere Weise ab
handen gekommen ist, konnte weder Unterzeichneter noch der mit der Ausgabe der Märchen
für die Müllerschen sämtlichen Werke betraute Herr Dr. R. Benz in Heidelberg in Erfahrung
bringen. ‚

Der Band ist ein Folioband in braunes gemasertes Papier gebunden, etwa zwei bis drei

Finger dick, 177 numerierte und neun unnumerierte Blatt enthaltend, trägt auf der inneren
Deckelseite den Namen Böhmers und auf dem Titelblatt den ziemlich großen viereckigen
Stempel: „Aus der Bibliothek von Johannes Janssen“.
Es ergeht hiermit an alle diejenigen, welche über den Verbleib der Abschrift Auskunft

geben können, ebenso an Antiquare und Sammler die dringende Bitte, zur Sache Geeignetes
gütigst dem Referenten oder Herrn Dr. R. Benz, Heidelberg, Werrgasse 9, mitteilen zu

wollen.

2. Die im Band 8 der Gesammelten Werke in der Vorrede als wiecleraufgefunden erwähnte
Handschrift (Abschrift) der ersten Ezsszmg der „Chronika eines fahrenden Schülers“ ist gleich
falls verschwunden. Sie war zuletzt in Händen des Herausgebers P. Kreiten S. J.

,

ist, wie mir

von Exaäten aus mitgeteilt wurde, aber nicht mehr unter dortigen Bibliotheksbeständen.
Die Abschrift ist gleichfalls in einem ziemlich drei Finger dicken Folioband enthalten,

welcher in rötlich, weiß und blau gemuschelten Pappband mit bräunlichem Lammlederrücken

gebunden ist.

Auch über den Verbleib dieser Abschrift wird um gütige Nachforschung und Mitteilung

gebeten.

3
. Endlich ist die von Dr. Joh. Fr. Böhmer eigenhändig im Winter 1825 angefertigte,

einen gebundenen Quartband bildende Abschrift der „Romanzen vom Rosenkranz“, welche wie

die Abschriften der Märchen im Böhmerschen Nachlaß vorhanden war, nicht auffindbar. Zwar
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existieren von ihr vier Unterabschriften, indes wäre es für eine korrekte Ausgabe der „Ro
manzen“ von großem Werte, diese Abschrift einzusehen, da die drei zugänglichen von den
vier Abschriften voller Fehler sind.
Auch über den Verbleib dieser Abschrift wird um Auskunft gebeten. Frankfurt a. M., den

30. November 1911, Bockenheimerlandstr. 140.

Der „Antimachiavel“ Friedrichs des Großen und die Literatur
für und gegen das Werk.

Ein Gedenkblatt zum 24. Januar 1912.

Von

Dr. Adolph Kohut in Fricdenau.

on den zahlreichen politischen Schriften des jungen Königs Friedrichs ll. ist wohl die bedeutendste,
die er ein Jahr vor seiner Thronbesteigung, 1739, unter dem Titel „Anlimac/n'awel“ verfaßt und die,
wie wir schen werden, nicht allein bei ihrem Erscheinen im Jahre 1740, sondern auch noch Jahrzehnte

später unausgesetzt die öffentliche Meinung beschäftigt und zahlreiche berufene und auch unberufene Federn

in Bewegung gesetzt hat.

Der freilich erst später von einem anderen Preußenkönig ausgesprochene Grundsatz, daß Preußen

„moralische Eroberungen“ aufweisen und durch dieselben seine Machtstellung aufrecht erhalten müsse, leitete

auch den Verfasser bei der Abfassung seiner polemischen Schrift. Er sah in dem großen Staatsmann und Ge
schichtsschreiber Italiens, dem am 3. Mai 1469 in Florenz geborenen und am 22. Juni 1527 gestorbenen Nina/0
dz' Bemardo dez' /llarlu'avelli — dem einstigen zweiten Kanzler der florentinischen Republik -— die Verkörperung
der Falschheit, der Zweizüngigkeit und der Hinterlist in der Politik. Besonders erschien ihm das unter dem

Titel „II Prina'ße“ in Rom 1532, fünfjahre nach dem Tode des Verfassers, erschienene und in fast alle Sprachen
der Welt übersetzte Werk Machiavellis gleichsam als die Bibel des politisch-diplomatischen Jesuitismus. Be
kanntlich schildert darin der Verfasser einen Fürsten, der, wie der berühmte oder besser gesagt berüchtigte

Ce.rare Bargr'a, ohne Rücksicht auf Moral und Religion, von keinen Gewissens-Skrupeln gehemmt und lediglich
selbstsüchtigen Nützlichkeits-lnteressen folgend, durch Klugheit und folgerichtiges Handeln in dem von ihm

unterjochten Staat seine Alleinherrschaft zu begründen weiß. Gegen diese Staatskunst, der alle sittliche Grund

lage fehlt und die lediglich die Schlauheit und die Rücksichtslosigkeit zur einzigen Richtschnur ihres Tuns und

Lassens macht, schleuderte der Hohenzollernsche Fürst seine Streitschrift „Antimachiavel“. Wenn auch neure
Forscher und Geschichtsschreiber, so zum Beispiel Herder, Macaulay, Ranke und Thudichum, Machiavelli
nach berühmten Mustern „retten“ wollen, indem sie im „Principe“ lediglich ein aus den Verhältnissen der Zeit
und den damaligen Zuständen Italiens zu erklärendes politisches Werk sehen, so wird man doch das Verdienst
Friedrich ll., den sogenannten Machiavellismus und die sogenannte machiavellistische Politik gebrandmarkt zu

haben, anerkennen müssen. Ihm behagte die Radikalkur des berühmten ltalieners, der den italienischen
Fürsten politisches Gift verschrieb, damit sie Macht gewinnen und dieselbe durch Lug und Trug erhalten, durch
aus nicht. Und wie er schon in seiner ersten politischen Schrift „Considöration sur l'etat du corps politique de

l'Europe“ die Fürsten energisch an ihre Pflicht mahnt, für das Glück ihrer Völker zu sorgen, denen sie ihre

Erhebung verdanken, so geißelt er in diesem seinem zweiten politischen Werk, im „Antimachiavel“, das

moralische Ungeheuer der politischen Felonie und das Unwesen des damaligen absoluten Fürstentums. Hier
wird schon der berühmte Satz ausgesprochen, der des l’reußenkönigs Leitstern während seiner ganzen 46jährigen

ruhmreichen Regierung war: „Der Fürst ist nicht der unumschränkte Herrscher, sondern der erste Diener (in
der ersten Fassung Domestique, später Serviteur) seines Volkes.“

Sehen wir uns nun dieses Standard-Werk von Fridericus Rex, sowie die Literatur für und gegen den
„Antimachiavel“, etwas genauer an.

Wie schon gesagt, schrieb der Kronprinz von Preußen im Jahre 1739, also in seinem 27. Lebensjahr, in
der ländlichen Stille des Schlosses Rheinsberg, in französischer Sprache eine Fehdeschrift gegen Machia
vellis „Prz'nciße“. Er sandte dieselbe an seinen literarischen Beirat, den berühmtesten Schriftsteller jener Zeit,
den schöngeistigcn Papst Frankreichs, Mr. de Vu/Iaz're, mit der Bitte, das Manuskript durchzusehen, es nach
Gutdünken zu ändern und ohne Nennung des Autors zum Druck zu befördern. Zu jener Zeit hielt sich Voltaire
in Brüssel auf, daher trat er mit einem dortigen Buchhändler, namens Johann van Düren, in Verbindung. Die
Korrespondenz, die Voltaire über die Herausgabe des Manuskripts mit dem Brüsseler Verleger führte, beweist
einerseits das Bestreben des Herausgebers, dem berühmten Verfasser dienlich zu sein und sich in dessen Gunst
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aufs neue zu befestigen, und ist andererseits ein klassischer Beleg für das alte Wort: „habent sua fata libelli“.
In dem ersten Briefe, den Voltaire am 1. Juni 1740 an Düren sandte, schreibt er, daß er „eine sonderbare Hand
schrift“ von einem der vornehmsten Männer in Europa in Händen habe. Es sei eine Art von Widerlegung von
Machiavelli: Fürsten von Kapitel zu Kapitel. Das Werk sei voll wichtiger Sachen und freimütiger Be
trachtungen, die die Neugierde des Lesers reizen und dem Verleger zum Vorteil sein müßten. „Man hat mir
aufgetragen“, so heißt es dann wörtlich, „etwas weniges darin zu verbessern und es drucken zu lassen. Ich
werde Ihnen das in meinen Händen befindliche Exemplar übersenden mit der Bedingung, daß Sie es in Brüssel
abschreiben lassen oder aber mir mein Manuskript wieder zurücksenden. Ich will eine Vorrede hinzufügen und
von Ihnen nichts weiter verlangen, als daß Sie es sauber drucken lassen und davon zwei Dutzend Exemplare,
prächtig in Corduan gebunden denjenigen deutschen Höfen senden, die man Ihnen anzeigen wird und überdies
noch zwei Dutzend in französischer Sprache für mich. Ich wünsche, daß auch der Machiavell entweder
italienisch oder französisch dem „Antimachiavel“ Seite für Seite beigedruckt wird, — alles mit schöner Schrift und
breitem Rande.“

Voltaire drängt in seinen Briefen den Verleger Johann van Düren, daß er die Drucklegung beschleunigen
möge, ihm dringend ans Herz legend, nur das beste und größte Papier zu wählen, sowie den schönsten Corduan
zum Einband zu verwenden. Er solle bei dem Druck nicht sparen, damit das Werk ihm ebensoviel Ehre ein
bringe, als es seinem hohen und verehrungswürdigen Verfasser bereiten werde. In einer Zuschrift vom

19. Juni 1740 hebt er hervor, daß dieses Werk „auf ewig von allen Staatsmännern und Ministern werde gelesen
werden“, er beschwört ihn, das Geheimnis der Drucklegung zu wahren, so wie auch er den hohen Verfasser des

Werkes verschweige. (Nebenbeigesagt war Voltaire eine alte Plaudertasche, und hat selbst zuerst das Geheim
nis der Autorschaft von Fridericus verraten.)
Während des Druckes jedoch wurde der Kronprinz Fridericus infolge des Todes seines Vaters, des

Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen, am 31. Mai 1740 auf den Thron berufen. Infolge dieses Ereignisses
hielt der junge Monarch nunmehr die Änderung verschiedener Stellen für notwendig, denn ein König darf nicht
alles sagen und drucken lassen, was einem Kronprinzen erlaubt und für ihn ungefährlich ist. In einer Zuschrift
Voltaires an Johann van Düren vom 10. Juli 1740 heißt es, daß er soeben ein großes Paket mit Verbesserungen,
Zusätzen und Notizen erhalten habe. Er werde alles abschreiben und es ihm dann zuschicken; inzwischen möge
er den weiteren Druck so lange inhibieren, doch werde er sich bemühen, in kürzester Frist die Fortsetzung des
Druckes zu ermöglichen. Er, Voltaire, müsse den Befehlen, die er erhalte, auf das genaueste nachkommen und
bäte ihn daher, sich danach zu richten. . . Allein der Verleger weigerte sich aus finanziellen Gründen, die ge
wünschten oft radikalen Änderungen zu berücksichtigen, und so erschien denn das Werk im September 1740
unter dem von Voltaire herrührenden Titel; „L’Autimazhz'awel au Examen du Prince d‚

e

Machx'avel avec der

nole: historique: e! polifiquer." A 1a Haye, chez jean van Darm 1740.
Weder der gekrönte Verfasser noch Voltaire waren mit dieser willkürlichen Ausgabe Dürens einver

standen. Voltaire reiste zomentbrannt nach dem Haag, um entweder die ganze Auflage zu unterdrücken oder
aber eine neue, die die Zusätze und Änderungen des Fridericianischen Manuskriptes enthalten sollte, zu veran

stalten. Doch kam er zu spät. Der Druck war schon beendet und bei dem Verleger kein weiteres Exemplar
mehr aufzufinden. Nun blieb Voltaire nichts anderes übrig, als zwei Monate später eine neue Ausgabe auf

eigene Kosten im Haag drucken zu lassen. Dieselbe betitelte sich: „Anlimachx'awl ou E.r.rai de Critique sur

l: Prince de Machz'awl. Pub/i! par Mr. de Voltaire. A 1a Haye aux drßmr d: l'Editeur 1740."
Hier polemisiert Voltaire gegen Johann van Düren, seiner Entrüstung Ausdruck gebend, daß der Ver

leger es gewagt habe, wichtige Stellen auszulassen und andere unterzuschieben; auch rügt er die große Menge

von Druckfehlem. Er bittet daher die Buchhändler und Nachdrucker, daß sie, falls sie das Werk neu auflegen
lassen wollten, sich in allen Stücken nach dem jetzigen, allein korrekten Abdruck richten mögen. Am Schlusse
seines Protestes heißt es: „Ich, Endesunterzeichneter, habe das Original-Manuskript bei Herrn Cyrill le Petite,
Prediger an der französischen Kirche in dem Haag, niedergelegt, welches Original-Manuskript in allem mit dem
Buche, das sich betitelt „Versuch einer Kritik über Machiavel“, gleichlautend ist. Eine jede andere Auflage ist

mangelhaft, und die Buchhändler haben sich in allem nach der gegenwärtigen zu richten. Haag, den 12. Oktober

1740. F. de Voltaire.“ ,

Johann van Düren ließ sich aber die ihm durch Voltaire gemachte Konkurrenz und dessen Vorwürfe

nicht so ohne weiteres gefallen. Er veranstaltete 1741 eine neue Ausgabe in zwei Bänden, worin er sein Ver
fahren gegen seinen Angreifer verteidigt. Er ruft Voltaire zu: „Nicht Sie, sondern die Welt ist Richter. Sie
sind höchstens nur Berichterstatter, zu dessen Bedienung nichts notwendiger ist, als Treue, Uneigennützigkeit

und Redlichkeit." Dann sagt er zu seiner Rechtfertigung: „. . . . Einige haben verhaßte Beschuldigungen aus

gestreut, als wenn ich zugelassen hätte, daß man etwas aus dem Original genommen und etwas anderes dafür

hineingebracht hätte, welches in der Tat sehr sträflich gehandelt wäre, weil das Manuskript eines Schriftstellers
von dem Buchdrucker als ein unverletzliches und geheiligtes Pfand muß geachtet werden. Daher sind auch

diejenigen Personen, welche mir diese Verfälschungen aufgebürdet, in einem Irrtum, den ich ihnen ganz leicht

benehmen kann. . . . .“

Über die Berechtigung eines Verlegers beziehungsweise Buchdruckers, Zusätze und Änderungen, die der

Autor beziehungsweise der Herausgeber ihm zuschickt, nicht aufzunehmen, entwickelte sich in der belgisch

l.. f. B. 1911/1912. 44
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holländischen und französischen Presse eine heftige Polemik. Die meisten anständigen Buchdrucker und Ver
leger verurteilten van Düren wegen seines eigenmächtigen Vorgehens. Sie sprachen Grundsätze aus, die dem

buchhändlerischen Stande jener Zeit nur zur Ehre gereichen.
Friedrich der Große war auch von der neuen Ausgabe wenig erbaut. Er schrieb Voltaire, daß er keine

derselben als sein Werk anzuerkennen vermöge und daran denke, eine echte Ausgabe in Berlin zu veranstalten.
Leider ist dies jedoch nicht geschehen. In den „Oeuvres de Fre'd6ric“, publi€es du vivant de l'auteur, Tome 2
Berlin 1789, ist der Antimachiavel in der Gestalt der Ausgabe van Dürens aufgenommen, weil er so einmal der
Welt bekannt war. Erst im Jahre 1848 erschien eine neue Ausgabe nach der ursprünglichen Handschrift in der
großen Ausgabe der „Oeuvres de Fr€d6ric le Grand“, besorgt von J. O. E. Preuß, Tome 8, Berlin 1848, worin
aber die Abweichungen von der van Dürenschen Ausgabe nicht ersichtlich gemacht sind. Der Titel ist hier der
ursprünglich von Friedrich gewählte; „Refulah'on du Prince de Marhr'rrud".
In allen Original- wie Nachdrucks-Ausgaben befindet sich nach der Einleitung des Herausgebers, das

heißt Voltaires, und dem Vorwort des Verfassers auch noch der Abdruck der französischen Übersetzung des

,.Principe“ des Arm/o! de 1a Hou.rraye‚ die zuerst im Jahre r683 in Amsterdam erschienen war. Das Orginellste
dabei ist, daß Amelot in dem Vorwort sowie in den Anmerkungen, die seiner Übersetzung vorangehen, sich
ziemlich deutlich zum Verteidiger Machiavellis aufwirft — daß dieser Standpunkt zu den Ansichten Friedrichs
des Großen selbst in bezug auf den „Principe“ Machiavellis wie die Faust aufs Auge paßt, bedarf wohl keines
besonderen Beweises.

Friedrich der Große hat wohl etwas Italienisch verstanden, doch darf man annehmen — wofür alle Um
stände sprechen —, daß er den italienischen Text Machiavellis weder gekannt, noch in seiner polemischen
Schrift benutzt, und daß ihm lediglich die französische Übersetzung des Amelot als Grundlage zu seinen Aus
führungen gedient hat.

In der „Präface de l'6dition“ Voltaires führt dieser den Verfasser als einen illustren Auteu.r ein und sagt
von ihm, daß er eine jener großen Seelen sei, die ab und zu der Himmel sende, um das menschliche Geschlecht
durch Lehren und Beispiele zur Tugend anzuhalten. Er glaube durch die Veröffentlichung des ihm von so
hoher und edler Seite anvertrauten Manuskripts der Menschheit einen wesentlichen Dienst zu erweisen. Er
empfehle daher das Werk eines geistreichen und tiefen Denkers und eines von den höchsten Grundsätzen der
Ethik beseelten Verfassers der lebhaften Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen. Er bemerkt dann unter anderem
wörtlich: „Er“ — der Verfasser -— „brachte vor einigen Jahren diese Gedanken zu Papier, in der einzigen Ab
sicht, Wahrheit zu schreiben, die ihm sein Herz eingab. Er war noch sehr jung und wollte sich dadurch an die
Weisheit und Tugend gewöhnen. Er wollte niemand als sich selbst Lehren geben, aber diese Lehren verdienen
von allen Königen beherzigt zu werden, ja, sogar die Quelle des Glücks der Menschen zu werden. . . . . Das
Gift des Machiavelli ist allzu bekannt, das Gegengift mußte es auch sein. Man bemühte sich eifrig um Ab—
schriften. Es gingen davon schon viele fehlerhafte herum und das Werk würde verstümmelt zum Vorschein ge
kommen sein, wenn ich nicht Sorge getragen hätte, den vorliegenden richtigen Abdruck zu liefern.“ Über den
Verfasser selbst macht Voltaire nur einige Andeutungen, dessen Autorschaft in ein mysteriöses Dunkel hüllend.

„Man werde sich", so sagt er unter anderem, „zweifellos darüber wundern, wenn ich dem Leser sage, daß der

jenige, der das Französische so edel, so zierlich und so rein schreibt, ein Fremder sei, der niemals nach Frank
reich gekommen ist. Man wird sogar finden, daß er sich viel besser ausdrückt, als Amelot de la Houssaye, den
ich in der Widerlegung mit auftreten ließ. . . . . Es ist wenig daran gelegen, ob er ein Engländer, Spanier oder
Italiener ist, die Rede ist hier nicht von seinem Vaterlande, sondern von seinem Buch. Ich halte dafür, daß es
besser geschrieben als dasjenige Machiavellis selbst, und es ist ein Glück für das menschliche Geschlecht, daß
endlich einmal die Tugend besser als das Laster ausgeschmückt wurde." Voltaire fügt ferner hinzu, daß er
absichtlich einige Ausdrücke des Verfassers, die nicht französisch seien, die es aber zu sein verdienten, habe stehen

lassen, da er die Hoffnung hege, daß die Widerlegung Machiavellis sowohl die französische Sprache als die
französischen Sitten vollkommener machen werde. Er schließt seine Vorrede mit den Worten; „Man muß den
tugendhaften Verfasser hören, dessen Meinungen und Gedanken ich nur schwächen würde.“

Hochinteressant ist das Vorwort des Verfassers selbst zu seinem Antimachiavel. Das Werk des italie
nischen Staatsmannes von der Regierungskunst eines Fürsten, so meint er unter anderem, sei in bezug auf die

Sittenlehre dasjenige, was das Buch des Philosophen Benedikt Spinoza „theologisch-politischer Trakta " für die
Glaubenslehre sei. Wie dieser den Grund des Glaubens untergraben und die Fundamente des Religionsgebäudes
umzustürzen gesucht habe, so habe Machiavelli die Staatskunst zu verderben und die Lehren der gesunden
Moral zu vernichten gesucht. Er erachte es daher für seine moralische Pflicht, die Menschheit gegen jenes
Ungeheuer zu verteidigen, indem er Vernunft und Gerechtigkeit dem Betrug und dem Laster entgegenstelle.
Er habe es gewagt, seine Betrachtungen über Machiavellis Buch von Kapitel zu Kapitel anzustellen, damit das
Gift unmittelbar durch das Gegengift bekämpft werde. Das Buch Machiavellis von der Regierungskunst eines

Fürsten habe er allzeit als eines der allergefährlichsten Bücher, die jemals erschienen seien, betrachtet. Es sei
ein Werk, das natürlich den Fürsten und Staatsmännern in die Hände fallen müsse, wobei nichts leichter sei,
als daß ein junger ehrgeiziger Regent, dessen Gemüt und Verstand noch nicht reif sei, das Böse von dem Guten
richtig zu unterscheiden, durch die von Machiavelli aufgestellten Grundsätze von Grund auf verdorben werde.
Dann sagt der zukünftige Fridericus Rex die schönen Worte: „Aber wenn es übel getan ist, die Unschuld einer
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Privatperson, die nur geringen Einfluß auf die Welthändel hat, zu verführen, so ist es noch weit schädlicher,
wenn man Fürsten verführt, die über Völker regieren und das Rech'f verwalten sollen, durch ihren eigenen
Lebenswandel und ihr Tun und Lassen ihren Untertanen das Beispiel von Güte, Großmut und Hochherzigkeit
gebend und gleichsam als lebende Ebenbilder der Gottheit sich präsentierend. Die Überschwemmungen, die
die Länder verwüsten, der Blitz, der die Städte einäschert, die Pest, die die Provinzen entvölkert, sind lange
nicht so gefährlich als die Moral und die ungezügelten Leidenschaften der Könige. Die Plagen des Himmels
dauern nur eine gewisse Zeit, sie verwüsten nur einige Gegenden. Ein solcher, noch so schmerzlicher Verlust
ist wieder gut zu machen, aber die Laster der Könige schaden viel länger und ganzen Völkerschaften. So wie
die Könige die Macht haben, gutes zu tun, wenn sie wollen, ebenso haben sie auch die Gewalt, böses zu tun,
wenn sie es beschlossen haben. Und wie beklagenswert ist nicht der Zustand der Untertanen, wenn sie alles
von dem Mißbrauch der höchsten Gewalt zu befürchten haben, wenn ihr Vermögen dem Geize des Fürsten, ihre
Freiheit seinem Eigensinn, ihre Ruhe seiner Herrschsucht, ihre Sicherheit seiner Treulosigkeit und ihr Leben
seiner Grausamkeit ausgesetzt ist?! Das ist die traurige Schilderung eines solchen Staates, in dem ein Fürst nach
den Lehren des Machiavelli herrschen würde l"
Der erlauchte Verfasser schließt sein Vorwort mit den lapidaren Sätzen: „Man sollte in der Geschichte

nur die Namen der guten Fürsten aufbewahren, aber diejenigen Herrscher, die träge, ungerecht und lasterhaft
waren, der Vergangenheit anheim geben. Die Geschichtsbücher würden zwar dadurch sehr vermindert werden,

aber die Menschheit würde dadurch nur gewinnen und die Ehre, in der Geschichte fortzuleben, seinen Namen
bis auf die künftigen Zeiten, ja bis zur Ewigkeit aufbewahrt zu wissen, wäre nur ein Lohn für die Tugend. Dann
würde Machiavellis Buch nicht mehr die Staatsbureaus anstecken, man würde die Widersprüche, in die er be

ständig mit sich selbst verfällt, verachten und die Welt käme zu der Überzeugung, daß die ausschließlich auf

Gerechtigkeit, Klugheit und Güte gegründete Staatskunst der Könige in jeder Beziehung den falschen und ab
scheulichen Lehrgebäiuden vorzuziehen sei, die Machiavelli der Welt mitzuteilen die Frechheit gehabt hat."
Der „Antimachiavel“ zerfällt in 26 Kapitel, die eine gründliche und systematische Widerlegung der, nach

Ansicht des Verfassers, so gemeingefährlichen, verderblichen und vergiftenden Irrlehreri des italienischen

Staatsmannes enthalten. Jede Seite fast trägt das Gepräge der eigenartigen und genialen Persönlichkeit seines
Verfassers. Die persönliche Note, die sich darin kundgibt, verleiht dieser politischen Staats- und Streitschrift

einen eigenartigen Reiz. Wie interessant und lehrreich zugleich sind nicht zum Beispiel die, wenn auch nur verblümt

angedeuteten, Anspielungen des Autors auf die Regierungsgrundsätze seines Vaters, in bezug auf die Nieder

haltung und Verachtung der Kunst und Wissenschaft und Literatur! So sagt er zum Beispiel im 2r. Kapitel
seines „Antimachiavel“, daß das sicherste Kennzeichen, daß ein Land unter einer weisen und glücklichen Re

gierung stehe, dasjenige sei, wenn die schönen Künste in seinem Schoße wachsen. Es seien dies Blumen, die
in einem fetten Erdreich und unter einer milden Luft gedeihen, in der Dürre aber, unter dem Einfluß des

Nordwinds, verderben. Kein anderer konnte jene Wahrheiten aussprechen als er, der Freund Voltaires und der

Enzyklopädisten, der feinsinnige Beschützer der Maler und Musiker und der Tonkünstler! Gleichsam als sein

zukünftiges Regierungsprogramm in bezug auf die schöpferischen Talente und die Schöngeister verkündet er

dort die Worte: „Ein Reich wird durch nichts so sehr berühmt, als durch die Künste, die unter seinem Schutze
blühen. Die Zeiten des Pericles sind ebenso berühmt durch die großen Geister, die zu Athen lebten, als wegen
der Schlachten, die damals von den Atheniensern geliefert wurden. Die Zeiten des Augustus kennt man mehr

durch Cicero, Ovidius, Horaz und Virgil als durch die Verbannungen dieses grausamen Kaisers, der einen großen
Teil seines Ruhmes zumeist der Leier des Horaz zu danken hat. Die Zeiten Ludwig XIV. sind mehr durch
die Comeilles, durch Racine, Moliäre, Boileau, Descartes, le Brun, Girardon usw. berühmt geworden, als durch

den berüchtigten Übergang über den Rhein, durch die Belagerungen, denen Ludwig in Person beiwohnte, und

durch das Treffen bei Turin, das der Herzog von Orleans durch eine von Herrn von Morsin ausgewirkte
Kabinettsordre verlor. Könige ehren die Menschheit, wenn sie diejenigen ans Licht ziehen und belohnen, von

denen sie die meiste Ehre hat, und wenn dieselben die erhabenen Geister aufmuntern, die sich dazu widmen,
unsere Erkenntnis vollkommener zu machen und das Reich der Wahrheit zu erweitern. Glückselige Fürsten,
welche selbst diese Wissenschaften üben! Die mit Cicero, dem römischen Konsul, dem Erretter seines Vater

landes, dem Vater der Beredsamkeit, sprechen: „Die freien Künste nähren die Jugend und belustigen das Alter,

sie sind eine Zierde im Glücke und eine Zuflucht, ein Trost im Unglück, sie ergötzen uns zu Haus, sie hindern
uns nicht in der Fremde, sie übernachten bei uns, sie reisen mit uns und machen zu allen Zeiten und zu allen

Orten die Süßigkeit unseres Lebens aus." Laurentius Medicis, der größte Mann seiner Nation, war der Friedens

stifter in Italien und stellte die Wissenschaften wieder her. Sein rechtschaffenes Wesen erwarb ihm das allge

meine Vertrauen aller anderen Fürsten. Und Marcus Aurelius, einer der größten römischen Kaiser, war nicht

weniger ein glücklicher Kriegsheld wie ein weiser Philosoph und verband die Ausübung der strengsten Sitten

lehre mit den Lehren, die er davon gab.

Auch in bezug auf das Verhältnis des zukünftigen Königs von Preußen zu der Religion und über dessen

Stellung zu den einzelnen Konfessionen äußert sich der Kronprinz, der bald den Thron des protestantischen

preußischen Volkes zu besteigen berufen war, und der als Schüler Voltaires sich bekunden wollte, in unum
wundener Weise. Den Satz Machiavellis, daß der Fürst fromm sein oder wenigstens scheinen solle, also
Frömmigkeit heucheln müsse, greift er im „Antimachiavel“, Kapitel 18, besonders heraus, um die folgende
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Bemerkung, die man als ein Bekenntnis betrachten kann, daran zu knüpfen: „Es gibt Personen, welche seiner
Meinung sind. Mir, für mein Teil, scheint es, daß man für Irrtümer der Spekulation einige Nachsicht haben
muß, sofern sie nicht die Verderbung des Herzens nach sich ziehen, und daß das Volk einen Fürsten, der un

gläubig, aber ein anständiger Mann ist und ihm Glück bringt, mehr lieben wird, als einen orthodoxen Ver
brecher und Übeltäter. Es sind nicht die Gedanken der Fürsten, es sind die Handlungen, welche die Menschen
glücklich machen.“
Trotz der hier hervorgehobenen und eigentlich selbstverständlichen Originalität des Verfassers des

„Antimachiavel“ dürfte es an dieser Stelle doch betont werden, daß Friedrich der Große schon einen Vorgänger
gehabt hat, der volle 115 fahre vorher bereits gegen den Autor des .‚Pn'nczjbe" in scha'rfiter Weise in einem
sehr umfangreichen Werke Stellung genommen hat. Sogar der freilich nicht von Fridericus Rex, sondern, wie
gesagt, von Voltaire gewählte Titel „Antimachiavel“ findet sich bei dem betreffenden Vorgänger. Dieser hat

sein Buch in deutscher Sprache verfaßt, und lautet der Titel seines Werkes wörtlich: „Antimachiavellus, das ist

Regentenkunst und Fürstens/ziegel. Oder Gründliche erhla'rung, welchemaßen ein Königreich vnd jedes
Fürstentumb rechtmeßig vnd rühsam könne vnd solle bestellet vnd verwaltet werden. Abgeteilt in III Bücher.

I Von guten Rähten
H Von der Religion
III Von der Regimentsverwaltung oder Policey

Geschrieben wider den beschreiten Italienischen Scribenten Nicolaum /llachiauellum, Historicum vnd Secretarium
der Stadt Florentz. Dem Vatterland zu gut/cm verteutscht durch G. N. jetzt auflr neu; wbersehen vnd mit
einem nohtwendzlgrn Register geziert. Gedruckt zu Straßburg bey johan Carola im fahr 1624.“
Dieser G. N., der den Machiavel und den Machiavellismus in diesem dreibändigen überaus umfangreichen

Werk — Widmung und Vorrede 30, Register 57 und Text 396 Seiten — bekämpft, nennt sich in seiner Wid
mung an den „wohlgeborenen Graden vnd Herrn Johann Ludwigen, Graffen zu Nassaw, Herrn zu \Nissbaden
vnd ltzstein“ (ieorgz'us Negrinus, seines Zeichens Pfarrherr zu Gießen. Die Sprache, die er gegen den
italienischen Autor führt, läßt an Schärfe und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er sagt dort unter anderem,
daß man gegen die Gründe und falschen Künste des Machiavelli unbedingt aufzutreten gezwungen sei. Er be
finde sich in der Lage des Arztes, der gegen das Gift Gegengift verschreiben müsse. Sein „Antimachiavellus“
sei ein Buch für junge Leute, die früh zur Regierung gelangen; ihnen müsse es beigebracht werden, daß sie

sich frühzeitig an die Tugend gewöhnen und von Lastern fernhalten, und daß sie sich nicht von Schmeichlern
einnehmen und verführen lassen. In heftigster Weise polemisiert er gegen den „Volksverderber und Gift
mischer Machiavelli“, dessen giftgeschwollcnes Werk besonders auf Frankreich und die französischen Macht
haber jener Zeit, die über Deutschland hergefallen seien, verpestend gewirkt habe. Die Spitze des „Anti
machiavellus“ kehrt sich also mehr gegen die Franzosen, wie gegen den italienischen Publizisten. Er entrüstet
sich über die Franzosenverehrer, Franzosennachahmer und -Nachäffer in Deutschland, die er auch in Epi
grammen geißelt. Mögen aus der Fülle dieser seiner Auslassungen nur die nachstehenden Stachelreime hier
mitgeteilt werden:

Durch gut alt Sitten, Leuth vnd Bräuch
Stund etwann wol diss herrlich Reich:
Nun aber leyder thuts zerrütten
Frembd Gsind durch vngebriiuch vnd frembd Sitten.

Derhalben jagt solch frembd Ding auss,
Kein Han kein frembden leidt im Hauss,
Darmit ihr gleich werdt ewem Alten,
Und was sie gwonnen könt erhalten.

Ihr hießt wol etwan Francken frey,
Weil euch bejoch't kein tyranney,
Nun aber schafft entweder ab
Den Namen, den man euch drumb gab

Oder thut ab den großen spott
Daß ihr thut frembder Leuth geb'ott

Gut Rath vnd war Religion
Sampt Policey stärcken ein Kron.

Der Verfasser des „Antimachiavellus“ schließt seine umfangreichen Philippika mit hahnebüchenen Aus
fällen gegen den ruchlosen Italiener, er teilt also die Abneigung gegen ihn mit dem König Friedrich II. von
Preußen. Er sagt unter anderem: „. . . . Und will alle Franzosen, Edele und andere Liebhaber der gemeinen
Frantzösischen Sachen und Nutzens, denen diese unsere Arbeit zu Händen kommen wird, vermahnen und mit
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Fleiß gebetten haben, daß sie alles, was wider Machiavelli gottloser Lehr', darinn er Gott, seinem Wort und
Gebotd widerstrebet, und seine anderen Lehrpunkte, die nicht weniger eitel, denn gottlos sind, von mir darin
geschrieben ist, fleißig und stets betrachten. Und wird dieser ihr Fleiß nicht ganz vergebens sein und ohne
Furcht abgehen. Daraus werden sie mit mir erkennen, wie schädlich, ja wie giftig und gottlos dieser unfliz'lxlgm
Hundes Lehre sei, welche alle Gebott und Exempel der Büberei zusammenbracht hat, damit er uns daraus zu
richtete weiß nicht was für ein neues Scheusal der tyrannischen Kunst, aus allem Wust der Laster vermischt
und zusammengeschmolzen. Enddich, wenn sie dies werden erkannt haben, zweifelt mir garnicht, sie werden
darauf gedancken haben, daß sie ihn und ihren Voreltern wohlanständig, daß sie Machiavellum mit seinen
Schriflten und allen denjenigen, die mit großem Schaden des Königreichs ungemeinen Nutzens seiner Lehr'
folgen und sie verteidigen, aus Frankreich verstoßen, verjagen und gänzlich gar ausrotten. Wenn ich gewollt
hätte, die ganze Werkstatt M achiavellis und alle seine Lehrpunkte baß zu durchstören und in sonderheit zu er
gründen, so hätte dies geringe doch mit Rat und Fleiß beschriebenes Büchlein überaus sehr gemehrt und groß
können gemacht werden. Denn er handelt überdas von viel anderen, auch schändlicheren und mehr greulicheren
Dingen . . . und es auch nicht gut wäre, daß sie den Leuten zuviel bekannt würden. . . . . Ich habe mir dran
genügen lassen, daß ich etliche der fürnembsten Hauptpunkte solcher Lehre, an welchen etwas gelegen, habe
angetastet, damit sie ans Licht bracht und öffentlich widerleget und widerfochten würden."
Der von Voltaire herausgegebene und bei verschiedenen Buchhändlern verlegte und durch Nachdruck

noch mehr verbreitete „Antimachiavel“ beschäftigte begreiflicherweise die ganze damalige öffentliche Meinung
Europas, speziell in Frankreich, und gab zu verschiedenen mehr oder weniger interessanten Kommentaren und
zu Streitschriften pro und contra Anlaß. Hier sei nur einiges auszugsweise mitgeteilt:
Die damals sehr verbreitete „Nouvelle Bibliotheque“ zu Paris vom Monat November I740 gab ihrer Ge

nugtuung Ausdruck. daß nach mehr als zwei Jahrhunderten endlich eine förmliche Widerlegung des Werkes
von Machiavelli erfolgt sei. Auf das Vorwort Voltaires, worin auf den Verfasser des „Antimachiavel“ geheim
nisvolle Anspielungen enthalten sind, bezugnehmend, meint der Kritiker, daß, wenn es wahr sei, was man
munkele, daß ein regierender Fürst Verfasser dieses Werkes sei, „so sei es uns verstattet, dem Himmel zu danken,
daß er dergleichen Meinungen einem Menschen eingeflößt hat, der gesetzt ist, das Glück anderer Menschen zu
befördern.“ Es sei zu wünschen, daß alle Fürsten und alle Minister dieses Buch lesen mögen, denn das Lesen
eines guten Buches mache die Menschen besser. Es sei zu bewundern, daß der Verfasser ein so schönes und
reines Französisch schreibe, obzwar dasselbe nicht seine Muttersprache sei. Das Blatt hat, um ganz sicher zu

gehen, Voltaire selbst befragt und durch ihn den urkundlichen Beweis dafür erhalten, daß alles von der Hand
des hohen Herrn selbst geschrieben worden sei. Darm sagt der Kritiker wörtlich: „Es ist zweifellos, daß es
kein Gelehrter und kein gewöhnlicher Philosoph ist, der hier redet, sondern ein Mann, der in einem hohen
Rang geboren ist, in dem man gewöhnlich die Gelehrten zu verachten und als unnütze Leute in einem Staate
zu betrachten pflegt. Welche Güte und welche Großmut herrscht doch in dem ganzen Werk! Wie liebreich
ist die in demselben geäußerte Tugend! Wie weit entfernt ist sie von dem pedantischen und störrischen Aber
glauben, dem alles anstößig ist! Wie bald verspürt man nicht, daß hier ein Mensch schreibt, der sich über den
Menschen hinaufschwingen will und kein Schulmeister. . . . Man sieht hier eine gleichmäßige, aber muntere
und vollständige Schreibart, die so männlich ist, wie es der ansehnliche Gegenstand, mit dem sich der Verfasser

beschäftigt, mit sich bringt. Ja, man trifl't darin alle Augenblick eine solche scharfsinnige Verbindung der Ge—
danken an, als man nur immer von einem zärtlichen Herzen erwarten darf. Kurz, die Wahrheit äußert sich in
dem „Antimachiavel“ ungekünstelt und ohne Umschweife. . . . . Damit man aber nicht denken möge, der
Name des Verfassers, dem dieses Werk beigelegt wird, sei allein die Ursache unserer Bewunderung, versichern
wir, daß wir unser Urteil sorgfältig geprüft und bewährt gefunden haben. Überdies leben wir in einem freien
Lande, wo man von dem Herrn, der der Verfasser sein soll, weder etwas zu hoffen noch etwas zu fürchten hat.
Endlich aber, und das mag jeder Leser bedenken, machen wir darauf aufmerksam, daß man uns nicht kennt
und daß wir beständig in Verborgenheit bleiben wollen. Folglich hat auch aus diesem Grunde nur die Wahr
heit unsere Feder geführt.“
Auch in einer anderen namhaften französischen Zeitschrift jener Zeit, der „Bibliothöque raisonn6e“ zu

Paris, Tom. XXV, findet sich eine eingehende Besprechung des „Antimachiavel“, die auf die wärmste Weise
die Bedeutung des Werkes anerkennt und dem Verfasser viele Komplimente macht. Das Urteil Voltaires,
meint der Rezensent, daß der Verfasser des „Antimachiavel“ eine der großen Seelen sei, die, vom Himmel ge
sandt, durch ihre Lehren und Beispiele das menschliche Geschlecht zur Tugend zu leiten bestimmt seien, müsse
man durchaus unterschreiben. Ein Einblick in die Schrift genüge, um zu erkennen, daß sie das Werk „eines
der größten Herrn des Erdkreises“ sei; man sei befugt, einen Fürsten für den Urheber anzusehen, der schon
durch seine Geburt die Bestimmung habe, daß sich die Menschen nach seinen Befehlen und Beispielen
richten.

Während jedoch der vorhin genannte Referent in der „Nouvelle Bibliothöque“ den Schleier der Sais
nicht lüftet und seinen Lesern nur allgemein und unbestimmt gehaltene Andeutungen über den gekrönten Autor
des „Antimachiavel“ macht, ist der Kritiker der „Bibliothtäque raisonnäe“ nicht mehr so diskret. Wer zwischen
den Zeilen zu lesen wußte, mußte sofort erkennen, daß er auf den jungen König von Preußen, der soeben den
Thron bestiegen, hinweisen wollte, wenn er schreibt: „Wir hören, der Verfasser sei ein junger Ausländer, der
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die französische Sprache auf eine edle und reine Art schreibt, ob er gleich niemals in Frankreich gewesen,
ferner ein erhabener Mann, einer von den großen Geistern, die der Himmel sehr selten hervorzubringen pflegt,
ja, ein solcher, dem alles in der Welt, was er anfängt, glücklich von statten geht. Wir sehen im Norden reit
kurzem einen jungen Monarchen den Thron besteigen, der alle die erwähnten Eigenschaften besitzt, indem er
vom Anfang seiner Regierung an dasjenige erfüllt hat, was uns Herr von Voltaire meldet. Er beweist nämlich
die Früchte seiner frühzeitig erworbenen Tugenden und zwar solcher Tugenden, welche die wahre Ehre der
Könige nicht weniger, als die Glückseligkeit der Staaten hervorbringen. Es wäre zu wünschen, daß alle die
jenigen, die das menschliche Geschlecht dereinst regieren wollen, sich durch Fleiß und Mühe die großen und
dazu nötigen Eigenschaften des Verstandes und Willens zu Wege bringen möchten, um einer so wichtigen Be
schäftigung auf eine ruhmwürdige Art vorzustehen. Dessen ungeachtet aber muß man leider! mit Betrübnis
sagen, daß fast keine Erziehung schlimmer und unachtsamer, als die Erziehung der Großen dieser Welt geführt
wird. Allem Anschein nach kommt es von den Trieben solcher Herren und dem Mangel des Zwanges her.
Dieser allein verursacht, daß ein solcher Herr nicht tugendhaft wird, wenn er nicht selbst dazu eine Begierde
hegt. Wenn aber darunter einige anzutreffen sind

quibus arte benigna

Et meliori luto finxit praecordia Titan,
das ist solche, die der Geburt nach von dem Himmel eine schöne und erhabene Seele empfangen haben und
alsdann ihre natürliche Gabe vollkommen machen, so kann die kleine Zahl gelehrter und philosophischer

Könige vermehrt werden. Doch dem sei, wie ihm wolle, das ist doch ausgemacht, daß der „Antimachiavel“
verdient, für ein Buch eines Königs angesehen zu werden, ja daß es billig von allen Königen, die auf wahrhaften
Ruhm und auf Größe ihr Bestreben richten, gleichsam an Kindesstatt muß angenommen werden. Wenn auch
gleich weder das Urteil der Leute, noch die heimlichen Umstände, auf Seiten des Verfassers, an den Tag
kommen. . . . . Man muß auch gestehen, daß der Verfasser dieser Schrift seinen Zweck mit so vielem Scharf
sinn und so vieler Weisheit ausgeführt hat, daß derselbe allenthalben erreicht ist, indem wohl niemals ein
politisches Werk zum Gebrauch der Könige verfertigt worden ist, das die große Kunst, als ein Vater des Volks
zu regieren, kürzer und überzeugender entworfen hatte, als der „Antimachiavel“. So prächtig, so erhaben auch

die Einleitung ist und so schön die vorgebrachten Meinungen des Verfassers sind, so verspricht er doch nichts,
was nicht mit der Wahrheit aufs genaueste übereinstimmt. Das ganze Werk ist nichts anderes als eine wohl
unterhaltende Entwicklung dieser Gedanken. Vom ersten bis zum letzten Blatt erkennt man einen Schriftsteller,
der wie Marcus Antonius sich mit der Weltweisheit bekannt gemacht hat und der beständig als ein großer und

wahrhafter Philosoph redet.“
Doch nicht allein die Zeitungen und Zeitschriften, und zwar die bedeutendsten und tonangebendsten jener

Epoche, äußerten die Urteile über den „Antimachiavel“, sondern auch in selbständigen Broschüren wurde pro
und contra das Werk gekämpft. Eine der interessantesten und zugleich umfangreichsten Abhandlungen ist die,
die der Abt von Sax'nl-Pr'erre, der bekannte Philanthrop, Beichtvater der Herzogin von Orleans, unter dem
Titel: „Betrachtungen über den Antimachz'avel vom fahre 1740“ herausgab. In der Vorrede hebt er hervor,
daß ihm die Prüfung des „Antimachiavel“ als eine sehr nützliche erschienen sei, weü die Sache an und für sich
selbst die wichtigste sei, die man als zum Glück der Staaten führend betrachten könne. Überdies sei der Ver
fasser von so hohem Stande, seine Meinungen so vernünftig und seine Aussprüche so weise und wertvoll, daß
eine derartige Arbeit sich schon verlohne.
Im allgemeinen stellt sich der Abt von Saint-Pierre ganz auf die Seite Friedrichs des Großen. Auch er

erblickt im „Principe“ ein monströses und verderbliches Werk und sieht in Machiavelli selbst einen dämonischen
und gemeingefährlichen Menschen. „Man kann sich nicht darüber wundern“, so sagt er unter anderem „daß
dem Machiavelli nichts angenehmer erscheint, als die Macht zu erwerben und zu erhalten, da er niemals die
Tugenden und Gaben in Erwägung zog, wodurch Numa zum König von Rom sich erhoben und auch sich volle

43 Jahr in Frieden und Ruhe erhalten hat, obschon er von ungerechten Nachbarn umgeben und die Römer
selbst zur Ungerechtigkeit sehr geneigt waren. Man kann sich nicht darüber wundern, sage ich, daß dieser
Welsche seinem Fürsten Lug und Trug, Bosheit und Grausamkeit anrät, da dieser ungerechte Untertanen zu
beherrschen hatte. Wohl aber ist es bewunderungswürdig, daß der Verfasser des „Antimachiavel“ von solchen
ungerechten Tyrannen nichts wissen will, und zwar deshalb nicht, weil er schon als Jüngling eingesehen hatte,
daß selbst diejenigen Fürsten, die sich durch Grausamkeit und Ungerechtigkeit einen großen Namen geschaffen,

vor der Nemesis der Geschichte nicht bestehen können. . . . . Wie sehr ist der Name eines Alexander von dem
wahren Ruhme des Marcus Aurelius und anderer gütiger und gerechter Kaiser zu unterscheiden! Welcher
Unterschied ist zwischen dem wahren und erwünschten und einem verachteten und verfluchten Namen! Ein
vernünftiger Mensch denkt allezeit an das Glück, das dem wird zuteil werden, der den gerechten und all

mächtigen Gott erkennt und mit Fleiß danach trachtet, daß er das Gute tue, Gott gefällig zu sein. Meine Be
trachtungen sind eigentlich nichts anderes als Auslassungen über einige Gedanken dieses Königs, der zu den

merkwürdigsten Herrschern in der Gegenwart zählt. Fürsten pflegen selten eine so gute Erziehung zu erhalten,
weil sie von Schmeichlern umgeben sind. Ich lobe oft seine Gedanken, ohne auf Anerkennung von Seiten des
Verfassers zu rechnen. Ich habe mir vorgenommen, Wahrheit und Tugend zu ehren, auch dann, wenn es sich
um gekrönte Häupter handelt.“
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Der Abt von Saint- Pierre ist noch offenherziger, als alle die Kritiker in den genannten Zeitungen und
Zeitschriften, denn er verkündet frank und frei, daß niemand anders als der König Fridericus II. von Preußen
der Verfasser des „Antimachiavel“ sei. Besonders unterstreicht er die scharfe Kritik, die der Monarch an ge
wissen Auswüchsen der Franzosen jener Zeit übt. Mit Behagen führt er unter anderem den F redericianischen
Ausspruch an: „Die Franzosen tun zu unserer Zeit nichts anderes, als daß sie dem Strom der Mode folgen,
ihren Geschmack auf das Sorgfältigste verändern, heute dasjenige verachten, was sie gestern bewunderten und

in all ihrem Tun und Lassen Unbestand und Leichtsinn an den Tag legen.“ Nur meint der Abt zur Entschuldi
gung seiner Landsleute, daß sie sich ihren Geschmack nicht selbst geben, sondern denselben bloß empfangen.
Doch dürfe man dem gekrönten Verfasser deshalb nicht sehr grollen, denn er bezeichne einmal das französische
Volk als „lieblich“, und mit dem Begriff der Lieblichkeit gehe oft die Eigenschaft der Unbeständigkeit und des
Leichtsinns Hand in Hand.

Die Abhandlung des Abts von Saint-Pierre schließt mit den rühmenden Worten: „Wenn Friedrich der
Große am Schlusse seines Werks als den Zweck seiner Streitschrift die Absicht hinstelle, die Wahrheit zu
nennen, zur Tugend anzufeuern und niemand zu schmeicheln, so sei dies ein Vorhaben, dem alle rechtschalfen

gesinnten Leute ihren vollsten Beifall zollen müssen. Deshalb habe ich mich nicht enthalten können, die An
schauung des Königs mit meinen Betrachtungen zu begleiten. Ich bin versichert, daß. wenn dieser König künftig
seinen Nachbarn ohne Absicht Unrecht tun sollte, er nicht sterben würde, ohne dasselbe nicht wieder gut ge
macht zu haben. Er wird seinen Untertanen und anderen Völkern durch seine Wohltaten beweisen, daß er bei
seiner königlichen Würde nie aufhören wird, ein großer Mensch zu sein, und daß er selbst einem Trajan und
Mark Aurel, die Kriege führten, vorzuziehen sei. Es ist zu hoffen, daß er der größte Friedensstifter werden und
alles daran setzen wird, den Krieg für immer aus der Welt zu verbannen.“
Während die Franzosen, wie wir gesehen haben, den König und seinen „Antimachiavel“ in den Himmel

hoben, als sie noch hofften, daß der Monarch, untätig und phlegmatisch den Weltereignissen zuschauend,

namentlich den beutegierigen Königen von Frankreich nicht das Handwerk legen wird, veränderte sich sofort
ihre sympathische Stimmung, als er Mitte Dezember 1740 in Schlesien einrückte, nachdem der Wiener Hof sein
Verlangen, ihm einen Teil Schlesiens abzutreten, wofür er die junge Königin Maria Theresia gegen alle An
feindungen der Mächte schützen wolle, entschieden zurückgewiesen hatte. Derselbe Abt von Saint-Pierre, der
frühere so glühende Verehrer des Königs, ließ am 10. April 1741 eine Flugschrift erscheinen, unter dem Titel:

„Politisches Rätsel“, worin er seinerseits dem Verfasser des „Antimachiavel“ den Fehdehandschuh ins Gesicht

schleudert. Er wirft ihm unter anderem vor, daß es mit seinen so überzeugungsvoll verkündeten Lehren von
der Gerechtigkeit in schroffstem Widerspruch stehe, daß er mit gewaffneter Hand in die Staaten der Königin
von Ungarn eingedrungen sei. Nur dann könne der König in den Augen der Franzosen als gerecht und un

parteiisch dastehen, wenn er die Angelegenheit des Besitzes von Schlesien einem Schiedsgericht unterbreite.

Dasselbe wäre von Engländern und Holländern zu bilden, weil diese Völker sich verbunden hätten, die Prag
matische Sanktion zu unterstützen. Mit Hohn und Spott überschüttet er den siegreichen König, indem er
ironisch ausruft: „Nach dem Begriff, den man mir von dem König von Preußen beigebracht hat, und den er
auch in seinem Buch selbst von sich äußert, ist es nicht wahrscheinlich, daß er von den Leuten, die sein Be

nehmen gegen die Königin von Ungarn in Schlesien betrachten, verlangen wird, ihn als einen ungerechten
Fürsten anzusehen. Ja, ich bin versichert, er würde die genannte Königin als ungerecht verurteilen, wenn sie
dreimal stärker als er wäre und seine Länder deswegen überfiele, weil sie an dieselben gerechte Ansprüche zu
haben glaubte. . . . . Das Gesetz der Billigkeit schreibt Vor: Tue deinen Nachbar das nicht, was du nicht von
ihm getan haben willst, wenn er viel mächtiger als du wäre. Ferner: Halte alles für böse und ungerecht, was
du nicht willst, daß andere dir zufügen sollen. . . . . Da ich von des Königs von Preußen Verstand schon jetzt
viel gutes weiß, so kann ich mir von seinen zukünftigen heldenmäßigen Fähigkeiten, die in der Befolgung der
Wahrheit bestehen, viel gutes versprechen.“

Dieser Angriff des Abts von Saint-Pierre blieb jedoch nicht ohne Antwort. Am 22. Januar 1742 erschien
eine Flugschrift unter dem Titel: „Anti-5atnt-Pz'erre oder Widerlegung der von dem Abt Sax'nt-Pierre vor

gelegten polr‘trlrchen Rätsels” — Frankfurt und Leipzig — worin von deutscher Seite den Franzosen gründlich
heimgeleuchtet wird. In gediegener, scharfsinniger, ernster, aber zuweilen auch des Humors nicht entbehrender
Weise werden ihm und den Franzosen derbe Wahrheiten gesagt. Mag hier nur einiges zur Kennzeichnung des
Tons und der Gesinnung in dieser Broschüre auszugsweise mitgeteilt werden: „Dieselben Gründe, die da zeigen,
daß der König durch die Ergreifung des Besitzes von Schlesien wohlgetan hat, beweisen auch, daß Seine Majestät sehr
übel tun würde, wenn er den Besitz wieder abtreten wollte und nach dem scharfsinnigen Rat des Abts dem

Schiedsgericht der Engländer und Holländer sich unterwürfe. Geschähe das Letztere und der König erwürbe
sich auf solche Art wieder den Ruhm der Gerechtigkeit in den Augen jenes erzklugen Mannes, so kann man
leicht vorhersehen, was die Beherrscher der Welt davon sagen würden. wenn man anstatt der mit großen Kosten,
viel Mühe und Gefahr erworbenen Länder alles glücklich wieder ausliefern und statt der glücklichen Kriegs
wirkung mit kreuzweis zusammengeschlagenen Armen denjenigen Teil annehmen würde, den uns die Schieds
richter anweisen möchten. Gewiß, bei solchen Gefühlen würde sich ein wahrhaftiges politisches Rätsel zeigen,

das ohne den Schlüssel des Herrn von Saint-Pierre nicht erraten werden könnte. Wie ist es möglich, daß ein
vernünftiger Mensch auf solche Vorschläge kommen kann? Wenn der Abt nur einige Bücher gelesen und etwas
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von der Geschichte der Staaten gehört hätte, so müßte er ja wissen, daß so was noch niemals geschehen und auch
nicht tunlich ist. . . . . Die pedantische Schreibart des Abts von Saint-Pierre gegen den König von Preußen ist
eine gar sehr unanständige. Friedrich II. ist kein Herr, den man zu einem Hofmeister in die Schule schicken
muß. Er hat andern schon längst Unterricht erteilen können, und derjenige, welchen er den Fürsten in seinem
unsterblichen Buch erteilt hat, ist weit besser, als die außerordentliche Menge von Schriften des Abts von Saint
Pierre. . . . . Ich glaube bestimmt, daß, wenn die öffentliche Ruhe einmal durch die Tapferkeit des Königs
wieder hergestellt sein wird, seine dem Frieden zugewandten, vortrefflichen Eigenschaften unser aller Glück be

festigen werden. Ja, ich bin von den süßen Früchten seiner Regierung, die ebenso lange und glückselig sein

möge, als deren Anfang ruhmvoll ist, vollkommen überzeugt. Sein Geist, der weit geschickter ist, als der des

Abts von Saint-Pierre, sein Geist, der ein erleuchteter ist, als der von Sokrates, ein solcher Geist, sage ich,

regiert unsere Glückseligkeit, er wird unsere Glückseligkeit ebenso groß machen, als die Liebe ist, die wir für
ihn hegen."

Daß auch die deutsche Presse und die deutschen kritischen Denker jener Zeit den „Antimachiavel“
Friedrichs des Großen mit größter Anerkennung, ja mit leidenschaftlicher Sympathie begrüßten, kann man sich
denken.

Es erschienen, wie wir weiter unten zeigen werden, zahlreiche Ausgaben und deutsche Übersetzungen der

genannten Schrift. In einer zu Frankfurt und Leipzig 1745 herausgegebenen deutschen Übersetzung sowohl des

„Fürsten“ von Machiavelli, wie des „Antimachiavel“ von Fridericus Rex heißt es auf Seite 3 über die letztere
Schrift: „Unter der großen Menge Bücher, die in unseren und den vorigen Zeiten das Licht erblickt haben, sind
sehr wenige des seltenen Glückes teilhaftig werden, daß sie von allen Völkern und allen Gattungen der Menschen

durchgehends mit gleichem Beifall und Bewunderung aufgenommen und in so mancherlei Sprachen übersetzet
und in so kurtzer Zeit so vielseitig aufgelegt werden sind. Man findet aber auch bei wenigen Büchern die Vor
züge des „Antimachiavel“. Ein Schriftsteller, der dem Stande nach so hoch über andere Menschen erhoben ist,
als er sie an Verstand und Gaben übertrifft; ein Schriftsteller, der nach dem allgemeinen Beifall das voll

kommenste Muster weisester, gerechter und tapferer Regenten ist, und der unter selbigen weder in vergangenen

noch gegenwärtigen Zeiten seines gleichen findet, ein solcher Schriftsteller, sage ich, verdient, daß er von allen

Menschen in allen Sprachen und Zungen bewundert werde. Die vielen Auflagen von diesem vortrefflichen und
höchst merkwürdigen Buche, die man gleich in dem ersten Jahre, da es zum Vorschein kam, in französisch,
deutsch, italienisch, englisch. holländisch und lateinisch verfertiget, sind nicht zureichend. die Begierde der

Menschen zu stillen und die herrlichen Lobsprüche, die jene Völker dem unvergleichlichen „Antimachiavel“
beigelegt, scheinen uns keineswegs hinlänglich, dessen Wert genugsam zu erheben. Es wird daher der „Anti
machiavel“ unter so vielen Hunderten von Büchern, die man in unseren Zeiten aufsetzet. nur allein das seltene

Glück erhalten, nach dem Beispiel der vortref’f'lichsten Schriften der alten Griechen und Römer auf die spätesten
Nachkommen gebracht zu werden.“

Aber nicht allein bei Lebzeiten des gekrönten Verfassers, sondern auch nach seinem Tode hörten die ihm

zujubelnden Stimmen nicht auf. So zum Beispiel in einer Schrift. betitelt: „Friedrich II., Köm_'gs von Heußen.
Anlimae/u'avel. nebst denen vermischten Schriften grbßlenlez'lr moralßhilo:oßhiselzen Inhaltes, au: dem Franzö
sischen übersetzt.” (Berlin 1795 in der Vossischen Buchhandlung.) Dort heißt es in der Vorrede unter anderem:

„. . . . Der „Antimachiavel“, — die erste Schrift, womit Friedrich II. öffentlich auftrat und die er schon als Prinz
ausarbeitete, ob er sie gleich erst nach seiner Thronbesteigung drucken ließ,‘ — wird immer Wert behalten, da
er vortreffliche Regierungsgrundsätze und Äußerungen über Fürstenpflichten enthält, die zum Teil so nachdrück
lich sind, daß ein Privatmann in manchem Staate sie auch jetzt noch nicht ungestraft würde sagen können. . . . .

Friedrich II. hat darin Grundsätze aufgestellt, die nicht oft genug gesagt werden können, und die dem großen
König auch als Schriftsteller einen bedeutenden Einfluß auf sein Jahrhundert gegeben haben. Seine Schriften
erhalten ihren vorzüglichsten Wert durch eine größtenteils lautere Moral und können umsomehr Nutzen stiften,
als ihr Verfasser noch immer so allgemein verehrt wird, daß Wahrheiten aus seinem Munde wenigstens bei
dem größten Teile des Volkes, das er so weise regierte, bei weitem mehr Gewicht haben, als wenn sie ein
Privatmann gesagt hätte.“

Wie sensationell der „Antimachiavel“ von Fridericus Rex wirkte, beweisen die zahlreichen Auflagen.
Ausgaben und Übersetzungen des Werkes in den ersten Jahren seines Erscheinens.

Gleichzeitig mit „Anlz'maelziavel au Examen du Prince de Illaelu'a‘uel avec des nole.r hislariques et

paliliques, a 1a Haye, ehe: jean van Duren 1740“ kam eine Ausgabe desselben Werkes in London bei

„Guillaume 1Wayer dans le Slrand“ heraus. Beide Ausgaben stimmen genau miteinander überein und unter
scheiden sich bloß bezüglich des Druckortes und des Verlegers. Wie bereits erwähnt, erschien nach etwa zwei
Monaten die andere, angeblich nach den Verbesserungen und Wünschen des Autors hergestellte Ausgabe,

betitelt: „Anlz'maehz'avel au E:.vai de Critique sur le Prince de Mae/zia’uel, Pub/in" par Illr. de Vollaire. A la
Haye, aux de’ßense de 1'Editeur 1740".

I Das ist nicht ganz richtig, denn schon vorher hatte, wie oben erwähnt, Fridericus eine politische Schrift verfaßt,

betitelt: „Consid6rations sur l’tätat du corps politique de l’Europe“, auch hatte er, wie man weiß, nicht selbst seinen

„Antimachiavel“ zum Druck befördert. Dies tat vielmehr Voltaire.
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Infolge der Erklärung Voltaires, daß das letztgenannte Werk allein die authentische und vom Autor ge
wollte Ausgabe sei, beeilten sich die Nachdrucker, dieses letztere Werk nachzudrucken, und so erschien dann
unmittelbar darauf das Nachdruckswerk: „Antimachz‘awel ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel
Publil,bar Mr. de Voltaire, d la Co,benhague aux de}bensde /aques Preuß, 1740“. Fast gleichzeitig kam ein
Nachdruck unter demselben Titel in Göttingen heraus, mit dem Zusatz: „Im_brime' sur l’Edz'tion originale de
1‘Editeur‚ 8 d Göttingen chez Abr. von den Hoeek".
Ein Jahr darauf erschien der Machiavel in einem anderen Nachdruck mit dem Zusatz: „Suz"vant l'Edition

de Mr. de Voltaire, ou Ion a ajoutd les uariatz'ons de alle de Londre. 8. Amsterdam, chez jaques la Care,
1741“. Dieser Ausgabe folgte im gleichen Jahre noch eine andere und zwar in zwei Bänden, betitelt:
„Examen du Prince de Maehiavel <‘‚‘-:-‘c. Troisieme Edition, enrz'ehie de ßlusieurs pieces norme/les et originales
1a plu partfournie: [bar M. F. de Voltaire, d la Haye chez van Darm. 1741. 2 Tomes 8. avec Pn'1/ihge de
S. M. 1m;fi."

In diesem Werke befindet sich eine Vorrede, in der ausgeführt wird, daß sich der hohe Verfasser selbst
gegen die von Herrn von Voltaire veranstalteten ersten Auflagen erklärt. Der erste Teil enthält nur die ersten
16 und der zweite die übrigen 10 Kapitel, sowie die von Herrn von Voltaire, oder besser gesagt von dem Ver
leger Johann van Düren, unterdrückten bezw. nicht aufgenommenen Stellen des „Antimachiavel“.

Weitere Nachdrucke waren der in Leipzig 1742 bei Arhstc‘ ö* Merkur erschienene und der im Jahre 1743
in groß t2° zu Haag aux dc',bensde [a Comßagnie, in zwei Bänden, herausgekommene.
Was nun die deutschen Übersetzungen betrifft, so erschien eine in Göttingen im Jahre 1741 in 8°. Der

selben lag der van Dürensche bezw. der Mayersche Text zugrunde. Eine neue Auflage dieser deutschen Über
setzung erschien im Jahre 1742. 1741 kam in Frankfurt und Leipzig eine deutsche Übersetzung heraus, betitelt:

„Antimachiavel oder Prüfung der Regeln Nicolo Machiavells von der Regierungshunst eine: Fürsten mit
historischen und ,bolitisehen Anmerkungen“. Am Schlusse dieser Ausgabe sagt der Verfasser bezüglich des zu
grunde gelegten Textes wörtlich: „Weil man von guter Hand versichert worden, daß diejenige französische
Ausgabe des „Antimachiavel“, welche Herr Voltaire unter dem Titel „Essaide Critique sur le Prince de Machiavel"
ausgefertiget, nicht für die rechte anerkannt werde, wie denn auch in derselben viele Stellen ausgelassen und

viel anders angefasset sind, als in der so unter der Aufschrift „a Londres chez Mayer dans le Strand“ an das
Licht getreten ist. so hat man sich in dieser deutschen Übersetzung nach itztgedachten letzteren gerichtet.“
Der 1745 in Frankfurt und Leipzig edierten deutschen Übersetzung ist schon oben gedacht werden.
Von den in späteren Jahren erschienenen deutschen Übersetzungen ist besonders bemerkenswert die

jenige unter dem Titel „Nicolo Machiavells Regz'erungshunst eine: Fürsten. Mit Herrn Amelots de la Houssaye
hzirtorzlrchen und foh'tirchen Anmerkungen und dem Leben des Machz‘avel

”
(Hannover und Leipzig bei Johann

Wilhelm Schmidt 1756). Diese Übertragung bringt die von Machiavell verfaßte Widmung an den Herzog
Laurentius de Medicis, sowie eine „Nachricht von Machiavells Leben und Schriften", hierauf die Übersetzung
von Machiavells „Principe“ und eine Übersetzung des Fridericianischen „Antimachiavel“, und zwar mit dem

Zusatz: „Nach des Herrn von Voltaire Ausgabe, wobei aber die verschiedenen Lesarten und Abweichungen der
ersten Haagischen und aller anderen Auflagen angefüget worden".
Der „Antimachiavel“ wurde aber nicht allein ins Deutsche, sondern in fast alle lebenden Sprachen über

setzt und zwar erschienen die englischen und italienischen Übersetzungen bereits im Jahre 1740.
Ebenso wurde der „Antimachiavel“ ins Lateinische übersetzt. Ürspriinglich wollte Professor Rolqfl' in

Frankfurt a. O. die Übersetzung besorgen. Während er jedoch an derselben arbeitete. starb er, und so kam
eine solche von einem Anonymus heraus und zwar unter dem folgenden Titel: „Antirnaehia‘l/el/us sive .rj)ecimen
dzlrquz'sitionum ad Prinezlßem il/achia'uelli, Iatine conversus, additirque diversarum editionum discreßantibus
luci: in lucem editus, Amstelodami, aßudjansonio- Waesberg‘ios, I743, 8. maj“.

Daß auch später, und sogar im XIX. Jahrhundert, es an Übersetzungen des „Antimachiavel“ nicht fehlte,
beweist unter anderem außer der bereits genannten Übertragung: „Friedrich 11., Königs von Preußen, „Anti
machiavel“ nebst dessen vermischten Sehnften aus dem Französischen übersetzt“ (Berlin 1795 in der Vossischen

Buchhandlung) noch die Übersetzung: „Der Fürst des Nicole illachiar/elli in Verbindung mit Friedrich II.
„Antimachiavel“, übersetzt von Wilhelm Graf von Hohenthal-Staedteln" (Leipzig, in Kommission der Hinrichs
schen Buchhandlung 1832), in zwei Bänden.

Z. t’
.
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Noch einmal das ungedruckte Bürger-Gedicht.
Von

Adolf Nutzhorn in Göttingen.

ie kritischen Bemerkungen des Herrn Dr. G. Schaafi"s zu meinem Aufsatz „Ein ungedrucktes Gedicht
von G. A. Bürger"l fordern mich in mehr als einer Beziehung zum Widerspruch und zur Berich
tigung heraus.

Daß unter der Meta der Bürgerschen Parodie Hiirl, Enkel, hört . , . die Forkel und nicht die Georgia
Augusta zu verstehen sei, gibt Schaaffs als erwiesen zu. Wenn er mich aber zu belehren sucht, daß der

eigentliche Vorname der Forkel Margarete: laute und daß Äleta nur eine von Bürger auf eine äußere An

regung hin vorgenommene Zusammenziehung dieses Namens bedeute, so bemerke ich, daß ich diese Mög
lichkeit nie bezweifelt, geschweige denn bestritten habe. Meta ist schlechthin Abkürzung von Margareta, wie

jedes Konversationslexikon nachweist. Nur dagegen polemisierte ich, daß Geiger verschiedentlich Dorothee
als den Rufnamen für Meta angibt. Schaafl's zitiert mich eben ungenau und mißverstä.ndlich‚ wenn er schreibt:

„Nutzborn sagt; Nur/z meinen Ermiltelungen Imßt sie (die Forkel) nicht, wie Gezlger behau/>Iel‚ Sophia Dorothee

Margareta, sondern Meta Saß/n'a Dora/km, wobei Meta den Rufnamen bilde ". Tatsächlich aber sagte ich:

„So lautet Madame Forkels Vorname nicht „Sophia Dorothee: Margareta“, wie Geiger behauptet, sondern nach
meinen Ermittelungen heißt sie „Meta Sophia Dorothea“, wobei Meta den Rufnamen bildet." Das ist ganz
etwas anderes. Indem hier also die Namen Dorothea und Meta unterstrichen sind, ist zugleich angedeutet, daß

es mir nicht auf den Gegensatz zwischen Margarela und /llela‚ sondern Dorothea und Jleta ankam.
Nun fordert Schaafl's für Illet‘a als Rufnamen einen Nachweis aus Dokumenten. Die von mir angeführte

Stelle aus einem Briefe Karolinens, wo die Forkel ausdrücklich Meta genannt wird, läßt Schaaffs nicht gelten,
da es sich hier „nach Waitz’ Anmerkung um die Ferkel handele“. Daß dies aber keine willkürliche und un

zuverlässige Anmerkung von Waitz ist, wie Schaaffs anzunehmen scheint, sondern für jeden Kenner der Situation

ein fast selbstverständlicher Zusatz, beweist wenige Seiten vorher ein anderer Brief Karolinens, worin sie unter
dem 27. Oktober 1792 ihrem Freunde Meyer die Ankunft der Ferkel in Mainz mitteilt. Dort heißt es (Caroline l,
Seite In): „Ich hab eine Hausgenossin, lieber M., seit acht Tagen — eine Landsmiinnin — die Ferkel . . . .
Sie wissen vielleicht, daß sie unter Protektion des F(orsterschcn) Hauses' steht. Ich kannte sie fast gar
nicht . . . . Was sagen Sie dazu? . . . . Sie kennen sie und können mir mehr Licht geben.“3 Nun blieb die
Ferkel den ganzen Winter über mit Karoline zusammen und schloß enge Freundschaft mit ihr. Darüber findet

‚sich Näheres in dem Buche von Geiger „Dichter und Frauen“ (Neue Sammlung, Seite rotfg.), sowie bei
Karoline selbst in den Briefen Nr. 314, 318fg. Wenn also letztgenannte in dem strittigen Brief vom 15. Juni 1793
wiederum an Meyer schreibt: „Endlich mach ich mich am 3osten mit Jleta und der alten Mutter auf den Weg
um über Mannheim nach Gotha zu gehen“, so möchte ich wissen, wer hier anders mil Meta gemeint sein

kann, als eben die wenige Seiten vorher genannte und Meyer wohlbekannte Margareta, genannt [Meta Forkel.
Um einen üblen, von Bürger geprägten Spitznamen, der an der Trägerin haften geblieben sei, wie

Schaafi's annimmt, kann es sich hier also gar nicht handeln. Einmal stand Karoline damals dem Göttinger
Stadtklatstth fern -— sie hatte ja zuvor nie etwas von der Ferkel erfahren — und sodann, wie sollte sie dazu
kommen, ihre Freundin mit einem solchen Spitznamen aufzuziehenl Nein, [Meta ist eben der gewöhnliche Ruf
name der Forkel, und die von Schaafi's herangezogene Stelle aus einem Brief Schlegels von 1791, wo es heißt:

„ Wandelt Meta noch immer vor dem Herrn und schreibt Überrelzungen" (Strodtm. IV, 139), kann ebenfalls nur
auf die Ferkel bezogen werden, über deren übersetzerische Tätigkeit in Göttingen uns ein Brief Forsters an
Heyne (Archiv für neuere Sprachen, 48. Jahrgang Seite 288fg.) genügend unterrichtet.

Daß dieser gekürzte Name Bürger für seine Satire sehr gelegen kam, ja vielleicht den Anlaß dazu gab,
das alles erklärt sich aus einer einfachen ldeenkombination. Die ganz verschiedene Bedeutung, die das Wort
mela als Zx'elsäule für das antike Wagenrennen hat, vielleicht gar die bekannte Horazstelle ew'lata rotz'.r mela

gueferw‘dis (Oden I, I) brachte Bürger auf den Gedanken, das eigenartige Kleistsche Motiv vom Siegeswagen
parodisch zu einer Satire auf die Ferkel zu benutzen.
Eine zweite Gruppe von polemischen Bemerkungen Schaafi's richtet sich gegen meine Hypothese, daß

die Aspasia des neuen Gedichtes A mit der Meta der Parodie B identisch sei. Was Schaaffs hier gegen mich
anführt, unterschreibe ich alles. Denn ich muß bekennen, daß auch ich vor Schaafi's Entgegnung bald nach

dem Erscheinen meines Aufsatzes auf Grund eingehender Detailforschungen an meiner alten Hypothese irre
geworden und zu ganz neuen Resultaten gelangt bin. Ich beabsichtigte diese einer späteren, auch umfang
reicheren und genaueren Publikation zu überlassen, sehe mich aber jetzt durch Schaafl's Entgegnung veranlaßt,

1 Vgl. meine Veröffentlichung im Juniheft, Seite 75fi'.‚ und die Entgegnung von Schaat’fsim August-Septemberheft
dieser Zeitschrift, Seite 191fg. — 2 Näheres hierüber bei Oppermann „Hundert Jahre", II. Teil, Seite 68. — J Übrigens
widerlegt schon diese Stelle die andere Gegenthese von Schaafl's, daß Meyer gar keine Beziehungen zur Ferkel gehabt habe.
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schon hier das Wesentliche nachzutragen. Während sich nämlich Schaafi's lediglich auf eine rein negative
Kritik beschränkt, die ihn zu dem Resultat führt, daß die Aspasia eine andere als Meta sei, glaube ich jetzt
den positiven Nachweis erbringen zu können, wer nun eigentlich diese Aspasia war.

Wie erinnerlich, richtet sich die neue Satire Bürgers gegen eine Reihe Göttinger Hochschulmitglieder,
Studenten und Professoren meist theologischer Fakultät, die sämtlich im Gefolge einer Aspasia sind, oder.
um im Bürgerschen Bilde zu bleiben, deren Siegeswagen ziehen. Nur einer macht eine Ausnahme: Der
Prediger an der Nikolaikirche und spätere Extraordinarius I. C. Vollborth.x Weshalb gerade Vollborth? Weil
er allein an die Tugend seiner Frau glaubt, während alle anderen es besser wissen. Nur so ist die Bürgersche
Pointe Vollborth zu verstehen.
Frau Vollborth ist also mit der Aspasia gemeint.
Stimmt nun damit überein, was sich sonst über diese Dame ermitteln läßt?
Sie tritt uns zuerst in einem Brief von Boie an Meyer vom 6. Juni 1779 entgegen, wo es heißt: „Im

Lager bei Herzberg stieß Mag. Vollborth mit seiner Frau und einer göttingischen Gesellschaft zu mir. Es geht
mir, wie aller Welt: Die Frau gefällt mir besser als der Mann. Das würde zwar bei einem jungen Herrn immer
der Fall sein, wo die Frau hübsch ist; aber mir hat schon oft der häßliche Mann besser gefallen, als die
hübsche Frau. Genug, Madame ist eine kleine artige Schwätzerin, unverdorben und natürlich, voll Gefühl, auch
für Dichtkunst und Dichter und doch nicht von Leserei angesteckt. Er mit seiner Pedanterie und Schwätzerei
sticht dagegen sonderbar genug ab. Sie wollen gegen Herbst nach Hannover kommen und bei Kestner
einziehen.“

Hier wird sie uns also im Gegensatz zu ihrem häßlichen und pedantischen Gatten als eine hübsche,
liebenswürdige junge Frau geschildert, ganz dazu geeignet, es der jungen Manneswelt Göttingens mit ihren
Reizen anzutun. Sie muß damals noch sehr jung verheiratet gewesen sein, denn gerade ein Jahr vorher erhielt
Vollborth seine erste Pfarrstclle als Prediger an St. Nikolai zu Göttingen, und ein Jahr später, am 24. No
vember 1780, ließ er sein erstgeborenes Kind, ein Töchterchen, taufen. Im Taufbuch von St. Nikolai heißt seine
Gattin Christiane geb. Ofiney. Ihre Mutter, eine verwitwete Hofhammerrdtin Offeney, geb. Appelius, wird dort
ebenfalls als Patin angegeben. Die Taufe vollzog der im Gedicht genannte Superintendent Christ. jul. Luther.

Zwei Jahre darauf, am 13. August 1782, wird anläßlich einer zweiten Taufe bei Vollborths der in Boies
Brief erwähnte Hofrat Kästner als Gevatter im Taufbuch angeführt.

Wieder drei Jahre später schreibt der von Bürger ebenfalls im Gedicht als Verehrer der Madame Voll
borth genannte junge ungarische Edelmann Gregor von Berzeviczy in einem Brief an seine Mutter vom
l. Mai 1785 (vergl. Aladar von Berzeviczy „Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarischen Edelmannes
im vorigen Jahrhundert", Leipzig 1897, Seite 24) folgende bemerkenswerten Notizen: „Auch im Wollborthschen
Hause bin ich letzthin eingeführt und sehr gut aufgenommen worden. Er ist Pastor bei der Marienkirche,‘ sie
ist hier eine der ersten Damen, spielt sehr schön und singt. Jede Woche ist bei ihr Konzert.„

Im Oktoker schreibt er (ebenda Seite 29fg.): „Die Rolle, die ich hier spiele, ist wirklich glänzend, die
schönste unter meinen Landsleuten. Das freundschaftliche Verhältnis mit dem Wollborthschen Hause dauert
noch irnfner fort. Meine Ruhe und Erholungsstunden bringe ich da nützlich und vergnügt, meistens mit Musik

(er spielte Geige) zu. Die Frau ist der interessanteste Teil des Hauses; an einem kleinen Hof in Hamburg er
zogen, hat sie aus wunderbarer Fügung ihren gegenwärtigen Mann geheiratet, nachdem sie mehrere Partien
bei Lebzeiten ihres Vaters, der Kammerhern" war, ausgeschlagen. In Göttingen interessiert sich, so zu sagen,
alle: für sie. Sie sucht sich also eine Gesellschaft nach ihrem Geschmack aus, die dann freilich gut gewählt
ist. Ich kann den Ton dieser Gesellschaft nicht anders charakterisieren, als wenn ich sage, daß er so ist, wie
er in Grandison oder Sophiens Reisen beschrieben wird. Wir sind gewohnt, die vortrefflichen Charaktere, die
in guten Romanen geschildert werden, für Hirngespinste zu halten, und zu glauben, es sei nicht möglich, daß

so vollkommene Leute existieren; hier habe ich aber wirklich solche Menschen gefunden und mit vielem Ver

gnügen mit ihnen Bekanntschaft gemacht. Gerne möchte ich das Vergnügen, welches ich in ihrem Kreise
empfinde, mit der Mama teilen, wenn es möglich wäre. Kein Wort ist da umsonst gesprochen, alles ist über
darht und fein, keine Zweideutigheiten, nichts Unreines. Diesen Umgang halte ich für mich sehr nützlich.
Darf ich Mama um etwas gehorsamst bitten? Madame Wollborth verdient es, daß die Mama ihr schreiben, be<
sonders, da sie aus meinen Schilderungen für die Mama sehr eingenommen ist. -— Jede Stunde des Tages bis

5 Uhr abends hat hier ihre Arbeit: abends gehe ich dann oft aus, dann und wann zu meinen Landsleuten oder
zu Hofrat Richter, am öftesten zu Wollborths.“

Aus alledem geht hervor, daß die Frau Pastor Vollborth eine hochangesehene, feinsinnige und sittlich
völlig unantastbare Dame, ja der Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auslese Göttingens war. Wie kommt nun
Bürger zu jener unerhörten Verdächtigung? Wir hören, daß die Frau Vollborth nur einem ganz bestimmten
Kreis sittlich einwandsfeier und solider Studenten und Gelehrten4 ihr Haus öffnete. Bürger gehörte sicherlich

l Über ihn vgl. Pütter, Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte, II, 186. — 2 Vollborth war mittlerweile
Extraordinarius und Pastor an der Marienkirche geworden. ——3 Vgl. obige Taufbuchnotiz. —- 4 Auch den gesellschaft

lichen Verkehr mit Karoline Böhmer scheint sie später abgebrochen zu haben (vgl. Karoline I, Seite 34).
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nicht dazu, und das mußte ihn wurmen. Das veranlaßte ihn offenbar auch zu der schlimmen, völlig grundlosen
Verdächtigung dieser Dame. wozu ihm vielleicht noch obendrein der Göttinger Stadtklatsch die Nahrung ge
liefert hatte. Allerdings traf er ja in erster Linie damit nur den Kreis ihrer mit Namen genannten angeblichen
Verehrer, während sie selbst, anders wie später Meta, pseudonym davonkommt, auch ein Beweis ihrer Un—

antastbarkeit.

Jetzt verstehen wir endlich auch, weshalb Bürger in B Tychsen sagen läßt:

Madam (Meta), ich bin schon engagiert.
Jedoch, wenn ich einmal Aspasien nicht ziehe
So (will ich es gerne bei Ihnen tun).

In A zieht Tychsen tatsächlich Aspasien (A. v. 10).
Über den weiteren Lebenslauf des Vollborthschen Ehepaares bringt Pröhle in den Ergänzungen zu seiner

Schrifi „G. A. Bürger. Leipzig 1856“ noch einige wertvolle Notizen (vgl. Herrigs „Archiv für das Studium der
neueren Sprachen“ Band XXI, Seite 178). Damach starb „die äußerst schöne Frau“ sehr früh an einem unheih
baren Brustleiden. „Vollborth, ein Dichterling erster Sorte, soll schon vor ihrem Tode ein rührendes Trauer—
Carmen verfertigt und bloß das Datum des Todes offen gelassen haben, um es mit solchem versehen in die
Welt schicken zu können, so wie sie nur die Augen geschlossen." Hierauf bezieht Pröhle mit Recht das in der

„Poetischen Blumenlese 1789" Seite x39, Anhang Seite 4 erschienene Epigramm von Meyer:

Werth des Christentums.

„Sein junges schönes Weib ist todt:
Nun wird er Welt und Schicksal hassen! —"

O damit hat es keine Noth,
Ein guter Christ weiß sich zu fassen. Dietrich Menschenschreck.

Madame Vollborth ist also vor 1789 gestorben. Damit ist auch die obere Zeitgrenze für die Entstehung
unseres Gedichtes A gegeben. Übrigens finden sich sehr mäßige Gedichte von Vollborth im „Frankenhäuser
Intelligenzblatt 1766 Nr. 67“, in den „Göttinger gemeinnützigen Beyträgen 1768“ und in den „Göttinger allgemeinen
Unterhaltungen 1769—1772". Was Bürger persönlich von diesem Reimereien hielt, das zeigt folgende wenig be
kannte, aber ganz ergötzliche Anekdote, die Lichtenberg seinem Freunde Heyne in einem Brief vom I4. Juni
(also eine Woche nach Bürgers Tode) mitteilt. Der Brief, auf den schon Pröhle a. a. O. Seite 174 hinweist, ist
abgedruckt in Carl Schüddekopfs Veröffentlichung „Von und über Bürger 1765. 1778. 1794. Zur Weihe des
Göttinger Denkmals am 29. Juni 1895. Als Handschrift gedruckt“ Seite 5. Dort heißt es:

„Am Tage vor seinem Tode erhielt er (Bürger) einen Brief von Volborth mit Gedichten zum Musen
almanach von diesem berühmten Mann selbst gefertigt. Als er sie gelesen hatte, fing er förmlich an zu lachen,
legte sie weg und sagte: Da ist wieder was für mein Schofel-Archiv. Er soll darauf gantz lange sehr heiter und
aufgeräumt gewesen seyn. Nun sage man einmal, daß schlechte Verse zu nichts taugen. Ich (Lichtenberg) glaube
dieser Zug könnte zwey Lebensbeschreibungen zieren, die des Göttingischen Dichters und des von Gifhorn‘ —“

(vgl. auch Lichtenbergs Briefe III, 116).

l Vollborth war seit 1792 Superintendent zu Gifhorn.

Alle Ruin: vorbehallm. — Nachdruck verbalen.
Für dieRedaktionverantwortlichProf.Dr. Gar!Schiiddzko)j-Weimar.Cranachstr.38. Druck u.Verlag vonW. Dmguliml.eipzig‚ Königstr.10.
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DEUTSCHEBUCHKÜNSTLER DER GEGENWART
V. PAUL RENNER

VON
v
‘

DR. AUGUST GRISEBACH IN HALENSEE

XII/T 21ABBILDU.VGE.V UND] T.4FEL.V

für die künstlerische Begabung einer Zeit ist, an Kraft und Klarheit unter uns zunehme

und aus einer Angelegenheit von wenigen eine Gewissenssache der Allgemeinheit zu

werden verspreche. Nicht allein auf dem eigensten Gebiet der Baukunst: Indem diese wieder

die führende Kunst wird, beginnt man, auch jede andere künstlerische Äußerung auf die Archi

tektur zu beziehen, auf das Maß ihrer architektonischen Gesinnung hin zu prüfen.

Auch in der Buchkunst ist der Sinn für das rein Architektonische der Aufgaben im

Wachsen. In der Baukunst ist man nach einer Periode, in der das Suchen nach einem un

bedingt neuen „Stil“ —« wobei man unter „Stil“ lediglich Ornament verstand
— das Wesentliche

zu sein schien, dahinter gekommen, daß diese Dinge den Kern der Sache nicht treffen, daß es
sich in der Architektur um ganz andere Dinge handle. Dieser Erkenntnis geht die Entwickelung in

Es
hat den Anschein, als ob die architektonische Gesinnung, die stets der beste“Gradmesser

der Buchkunst parallel:

Die Dekoration des
Buches, im Sinne des

„Buchschmucks“, der

eine Zeitlang conditio

sine qua non war, gilt

nicht mehr als das aus

schlaggebende Ele
ment. Man sieht immer

mehr ein, daß die künst

lerische Erscheinung

eines Buches in erster

Linie von der Type,
der Satzanordnung,

dem Verhältnis von

Satzspiegel zur Seite,

dem Kolumnentitel, der

Paginierung usw., von

der Art des Einbindens
und des Einbandes ab

hängt. Für die neueGe

sinnung ist es bezeich

Z. f. B. 1911/1912.

nend, daß Poeschel

in seinen Vorträgen
über zeitgemäße Buch

druckerkunstdenßuch

druckern empfiehlt, die

Werke der Architektur
ernstlich zu studieren,

um die dort gewon

nenen Eindrücke in
das eigene Material um

zusetzen. So erleben
wir die erfreuliche

Wendung, daß der
Buchdekorateur dem

Bucharchitekten Platz

macht. An Stelle des
Dekorateurs, der in

letzter Stunde Initialen,

Vignetten und „Zeilen
fuller“ zu liefern hatte,

oft, ohne vom Zuschnitt

undllrlaterialdesBuches
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eine Vorstellung zu haben, tritt der Mann, der die Entstehung des Buches ab ovo bestimmt,
der von der ersten Satzprobe bis zum Einband den Bau leitet. Es ist klar, daß nur so ein
in allen seinen Teilen einheitlicher Charakter der Buches erzielt werden kann. Und des weiteren,
daß nur auf diesem Wege die „Buchkünstler“ dazu erzogen werden können, ihre Gedanken

materialgemäß zu konzipieren.

Wenn wir diesen Aufsatz Paul Renner, dem künstlerischen Leiter des Georg Müllerschen
Verlages, widmen, so geschieht es deshalb, weil wir in ihm einen hoffnungsvollen Repräsentanten

der neuen Richtung unter den „Buchkünstlern“ sehen, einen Mann, der mit sicherem Instinkt
und klarem Kopf seinen Weg geht. Noch steht er am Anfang — vor drei Jahren war er noch nur
Maler. Sein bisheriges buchkünstlerisches Oeuvre mit dem von Ehmcke, Tiemann, E. R. Weiß
zu vergleichen, wäre unrecht. Aber in der kurzen Zeit seiner neuen Tätigkeit ist er bald über
ein Experimentieren hinausgekommen und hat, wie seine letzten Arbeiten, die Ausstattung der

Bibel, Grimms Märchen, die antiken Klassiker u. a. zeigen, erkannt, wo seine Ziele liegen und
auf welchem Wege sie zu erreichen sind.
Seine Bestrebungen gehen dahin: Die Bücher sollen nicht gemacht wirken, sondern selbst

verständlich, als ob gar keine Arbeit, gar kein „Künstler“ dahinterstecke, als ob es ganz leicht,

ganz selbstverständlich wäre, daß sie so und nicht anders sind: nicht „modern“, nicht altmodisch

stilisiert, sondern einfach, gut lesbar, nachahmenswert, unatfektiert — unproblematisch, nicht
weil man dem Problem aus dem Wege gegangen wäre, sondern weil es gelöst ist. Er wendet
sich gegen alles, was dem Buch einen „ausgefallenen“, preziösen Stil gibt, gegen alles, was dem

Buch einen „monumentalen“ Charakter aufkleben möchte. Gegenpole also sind ihm jene Buch
künstler, die so tun, als ob vor ihnen noch nie ein Buch gut gedruckt worden sei, als ob erst

jetzt die Zeit erfüllet wäre. Eine Gesinnung, die ein Werk von der Art des Van de Veldeschen
Zarathustra möglich macht. Mit mehr Anmaßung und Verständnislosigkeit für das Wesen des
Buches als in diesem Falle hat sich wohl ein „künstlerischer“ Bluff niemals in Szene gesetzt. Aber
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ein forziertes Streben nach etwas Bedeutungsvollem, gewaltsam Pathetischem spricht —- wenn

auch nicht mit der Dreistigkeit jenes talentierten Faiseürs — auch aus anderen modernen
„Prachtausgaben“. Namentlich dann, wenn der Künstler es sich nicht versagen kann, auf den
Geist der Dichtung anzuspielen. Gegen Ehmckes Fausttitel mit der Ephesischen Diana wird
auch von einem Bewunderer Ehmckescher Kunst der Einwand erhoben, daß er keine notwendige
Beziehung zur Dichtung habe. Und welche Fäden verknüpfen die Dekorationen Melchior Lechters,
die zu Stefan George immerhin noch eine gewisse Verwandtschaft haben mögen, mit Shakespeare?
Der hätte sich wahrscheinlich durch einen derben Witz von seinem Unbehagen befreit, wenn er
auf dem Titel seiner Dramen diese ätherisch am Sternenhimmel schwebenden Harfen erblickt
hätte. Wie kümmerlich und blutlos wirkt dieses Pathos, das nicht aus der Sache herauswächst,
sondern die doktrinäre Tendenz verrät, um jeden Preis monumentale Kunst zu machen.
Einige Buchkünstler scheinen von vornherein mit der Absicht an die Arbeit zu gehen,

etwas ganz Ungewöhnliches zu schaffen, etwas, das irgendwie Aufsehen erregen muß. Sie denken

an sich, nicht an die Sache. Sie begreifen nicht, daß eine Buchausstattung ihrer Natur nach
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schließlich kein Thema ist, das
den Künstler berechtigt, seine
Individualität „auszuleben“.
Wie sich denn überhaupt der
Maßstab bei der Einschätzung

der kunstgewerblichen Tätig
keit, wohl zum Teil infolge
des Lärms, den man um sie

zu machen pflegt, bedenklich

verschoben hat. Von einem

gut ausgestatteten Buch sollte

man aber doch am Ende nicht

mehr Aufhebens machen, als

von einem geschmackvollen

Kleid. Und in die Akademie

aufgenommen zu werden, wird

selbst Poiret nicht glücken.

Statt sich und ihr Arbeitsfeld
unter dem Gesichtspunkt des

persönlich Künstlerischen so

enorm wichtig zu nehmen,

sollten die Kunstgewerbler
einsehen, daß es heute vor
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allem darauf ankommt, eine möglichst allgemein gültige Basis zu finden, auf der sich eine ge
werbliche Tradition entwickeln kann, die stark genug ist, um über Modeströmungen hinweg der
künsterischen Entwickelung kommender Zeiten eine gesunde handwerkliche Grundlage zu sichern.
In einem seiner ausgezeichneten Aufsätze „Zur Kultur des Buches“ in der „Allgemeinen

Buchhändlerzeitung“ (Juni 1910) charakterisiert Renner das Wesen des modernen Büchersnobs,

der von den Kriterien eines guten Einbandes und von den elementarsten Bedingungen typo
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l?

“'
:

=

l -_.

graphischer Schönheit keine Ahnung habe, und erklärt,
woher es komme, daß das schöne Buch heute ein traditions

lqses Zufallsprodukt ist, im Gegensatz etwa zum Luxus
pferd oder zum Luxusautomobil. „Diese sind das Resultat

einer planvollen Züchtung, welche darauf ausgeht, nicht

etwa Kuriositäten, sondern ideale Typen auszubilden,
welche höchste Leistung und vollkommenste Schönheit
vereinigen. Das Volk kennt die richtunggebenden Ziele
dieser Bestrebungen und nimmt regsten Anteil an der

Prüfung ihrer Erfolge; weiß es doch, daß sie ihm selbst
zugute kommen: daß dieses Versuchsfeld letzten Endes
der Verbesserung und Veredelung der Grärauc/zst;q>ru
dient. Wenn es nur so viel Bücherkenner gäbe, als es
Leute gibt, die von Pferden und Automobilen etwas
verstehen, dann würde der ganze Bücherluxus auf die
Hervorbringung klassischer Lesebuchtypen gerichtet sein.

Aber der Snob hat kein Organ für das Vollkommene;
er verlangt, daß etwas „Besonderes“ daran sei. So
werden unsere Verleger, auch die besten, gezwungen,
das Kuriose, Monströse, Unerhörte zu kultivieren.“

Es wirft ein erfreuliches Licht auf den Weg, den die
Entwickelung des Buches in jüngster Zeit einzuschlagen
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scheint, daß E. R. Weiß vor
kurzem im Jubiläumskatalog

von S. Fischer die gleiche
Tendenz vertritt wie Renner:

„Nicht die kostbaren, die ed
len, die Liebhaberbücher be

stimmen vor allem den Rang
einer Kultur des Buches, son
dern die Qualität des Ge

ärauc/zsöuc/zes.“ In dessen

Besserung und Pflege sieht

auch er die wichtigste Auf
gabe.

Das gesellschaftliche Takt

gefühl, das im vornehmsten

Sinne soziale Bewußtsein, das

aus diesen Tendenzen spricht
— beruht doch letzten Endes
hierin das anständige Niveau

des englischen Buches —‚ ist
das nämliche, das diejenigen

unter unseren Architekten

leitet, die sich um einen

neuen künstlerischen Typus des großstädtischen Mietshauses bemühen.
Wer auf dem Gebiet des Buchgewerbes dieselbe Anschauung vertritt wie Renner und

E. R. Weiß, dem wird die Frage, ob Handarbeit oder Maschine, nicht das wesentliche Problem
sein. Er wird nicht den romantischen Ehrgeiz haben, den Typus des mittelalterlichen Hand
werkers wieder lebendig machen zu wollen — der ist unwiderbringlich dahin; er denkt im
Sinne des modernen Werkbundkünstlers, der großen maschinellen Produktionen die Form gibt
der Industrien zu Kunstindustrien umzustempeln sich be

müht. Renner hat denn auch in der vorhin erwähnten

Artikelfolge der „Allgemeinen Buchhändlerzeitung“ der

Gleichberechtigung der Maschine bei der Herstellung des

I'vr/qgrreinbandes das Wort geredet. Daß dieser selten
fehlerfrei sei, beweise im Prinzip nichts gegen die Eben

bürtigkeit der maschinellen Methode. Die Gebrauchs

tüchtigkeit, in der technischen Qualität begründet, sei

auch auf diesem Wege zu erzielen, denn die maschinelle
Methode begünstigte in keiner Weise geringere Materialien,

und könne, bis auf einige Ausnahmen, ebenso exakte
und fehlerfreie Arbeit leisten wie die Hand. Entschei
dend sei schließlich, daß die gewählte Einbandmethode

den Gewichts- und Größenverhältnissen und der beson

deren_Bestimmung des Buches angemessen sei. — Bei

vollem Verständnis für die Schönheit der alten hand

werklichen Konstruktion (die Durchausheftung mit der

Hand auf erhabene Bünde) will sich Renner doch keines

wegs auf sie allein festlegen. „Verständige und sorg

fähige Arbeit bestimmt die Qualität des Einbandes

vielmehr als die Wahl der Bindeart.“
Diese Äußerung kennzeichnet zugleich Renners

[7]
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Denkweise bei der Behandlung anderer buchkünstlen'scher Fragen. Er gehört nicht zu jenen
Fanatikern, die einen Gegenstand für unmoralisch erklären, weil sein innerer Organismus sich

nicht in der äußeren Erscheinung ausprägt. Er stellt sich auf den Standpunkt, der für die
Kunsthandwerker seit der Renaissance maßgebend gewesen ist. Die Güte eines Möbels hängt
nicht davon ab, ob seine Konstruktion veranschaulicht wird. Es kommt lediglich darauf an,
einen bestimmten Formwillen zum Ausdruck zu bringen. „Kunst ist Gestaltung fürs Auge“, dieser
Satz von Hans Comelius gilt Renner als messcrscharfe Definition. Gleichgültig, ob in der

Gliederung einer Kommode des XVIII. Jahrhunderts die Disposition der Schubfächer berück—
sichtigt wird. Für unser Urteil entscheidend ist allein die Qualität der künstlerischen und hand

werklichen Arbeit. Darum wirkt ein Hepple

whitestuhl neben einem noch so tektonisch

gebauten Stuhl eines modernen Räsoneurs

doch wie ein Aristokrat neben einem Proleten,
obwohl seine Rücklehne nicht die organische

Fortsetzung des Untergestells bildet. Ein
solcher Vergleich straft alle Grundsätze dok
trinärer Ästhetik Lügen und kann auch dem
Buchkünstler die Erkenntnis bringen, was auf
seinem Gebiet von ähnlichen Prinzipien zu

halten ist. So darf zum Beispiel das, was man

„Architektur“ des Buches genannt hat, nicht

so verstanden werden, als ob man den Satz

unbedingt „mauern“ müsse und als seien für

die Dekoration nur bündig angeschlossene

geometrische Figuren und kantige Klötze zu
verwenden. Damit kann etwas Gutes erreicht
werden, ein Universalrezept, wie einige heute

zu glauben scheinen, ist es jedoch nicht. Wie
bei jenem englischen Stuhl hängt auch die

Qualität eines Buches nicht ab von der Be

tonung des Tektonischen, der Veranschaulich
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ung der Konstruktion, sondern von der Klarheit und Übersichtlichkeit der Verhältnisse, der

rhythmischen Gliederung nach den Forderungen des Auges. „Wo ästhetische Vollkommenheit
ist,“ meint Renner, „ist immer auch technische; wo technische Vollkommenheit ist, ist leider

nicht stets auch ästhetische.“

Zu den Arbeiten, die Renners Absichten am besten zum Ausdruck bringen, gehört die

neue vierbändige Bibelausgabe.

den Anfängen der Buchdruckerkunst in unzähligen
Ausgaben verschiedensten Charakters deutlicher

als ein anderes Buch den künstlerischen Ge
schmack der Zeiten spiegelt, dokumentiert sich

in besonders markanter Weise das Können und
die Gesinnung eines Verlegers und seines buch

künstlerischen Beraters. Eine „Prachtausgabe“
großen Formats, die einen Hausaltar, zum min

desten ein Lesepult erfordern würde, hat Renner
nicht geben wollen, wie er denn mit Recht die

ungewöhnlichen für die häuslichen Lesebedürf
nisse unbrauchbaren Formate verwirft. (Manche
Herausgeber glauben, die Bedeutung eines Buches

durch ein großes Format bezeugen zu müssen.)
Renner vermeidet die in diesem Falle nahe

liegende Hinneigung nach der Seite des alter—

tümelnden Pseudo-Altdeutschen, geht aber an

dererseits auch nicht darauf aus, durch präten
tiöse „moderne“ Einfälle zu verblüffen. Er schenkt
uns das, was die Bibelgesellschaften, wenn sie

in einer künstlerisch höher stehenden Zeit ge

gründet wären, an Stelle ihrer freudlosen stereo

typen Produkte längst hätten geben können: ein

In der Druckanordnung und Ausstattung einer Bibel, die seit

.‚
»
.
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[‘31 einfach anständiges, gut lesbares Buch. Statt der Auf
lösung des Satzes in einzelne Verse, zu der für den unbe

fangenen Leser keine Veranlassung vorliegt, und die in

den zu Luthers Lebzeiten gedruckten Bibeln auch noch

fehlt, ist der Satz zu größeren Gruppen zusammengefaßt

(die Verszahlen wurden in möglichst wenig störender Form

beibehalten). Den Nachweis der Parallelstellen dagegen

opferte man zugunsten der einheitlichen Satzwirkung. Aus

gleichem Grunde verzichtete man auf den üblichen Fett
und Sperrdruck einzelner Stellen. Das Sperren von Sätzen
hat bereits Gustav Kühl in seiner Psychologie der Schrift

(Offenbach 1904) vom praktischen wie ästhetischen Ge

sichtspunkt aus getadelt. Man kann auch fragen, ob gute
Literatur es nötig hat, Gedanken von besonderer Quali
tät dem Leser auf diese Weise in den Mund zu schmieren,
wie es die Zeitungen mit den „Perlen“ ihrer Sensations

berichte tun. Ein Buch mit reichlichem Fett- und Sperr
druck wirft auf seinen inneren Gehalt sogleich verdächtige
Lichter. — Ebenso würdig und schlicht wie die Druck
anordnung dieser Bibel sind die Einbände. Bei der Rücken

dekoration der Halblederausgabe ist Renner demselben

Prinzip gefolgt, das jüngst auch E. R. Weiß in dem er
wähnten Aufsatz des Fischerkatalogs ausgesprochen hat:
er Versteift sich nicht auf die von der Bündeheftung über

nommene, beim Maschineneinband gar nicht gerechtfertigte

Teilung in rechteckige Felder, sondern behandelt den
Rücken als eine Fläche: der dunkelfarbige Grund zwischen
den Schriftschildern erscheint wie mit einem zarten Gold
lüster gleichmäßig überzogen (so auch die Lederrücken

der Grimmschen Märchen). Bei der Rückenvergoldung

anderer Maschinenbände hat Renner mit Glück statt des
rein omamentalen ein darstellendes Motiv verwendet, so
bei den für die Buchbinderei A. G. Fritzsche entworfenen
Halblederbänden zu Knigges „Umgang mit Menschen“
und zu Bierbaums Gedichten. Hier sind orientalische

Teppichmotive verständnisvoll benutzt; die Zeichnung ist

von vornherein für diese Stelle in Gold gedacht. An
deren Buchkünstlern passiert es bei derartiger Dekorierung

leicht, daß der Entwurf zwar schwarz auf weiß gut aus
sieht, bei der Übertragung auf farbiges Leder jedoch wie
ein photographisches Negativ wirkt. Man vergleiche darauf

hin zum Beispiel die Hauffausgabe der Insel mit der bei

G. Müller erschienenen. -— Im Gegensatz zu der einheit
lichen Flächendekoration der Rücken bei den gewöhnlichen

Ausgaben wird bei der handgebundenen Luxusausgabe

der Bibel die Struktur des Einbandes durch diskrete Gold

linienführung markiert. Hier, wo Leder und Bindearbeit
eine wesentliche Rolle spielen, konzentriert sich der
Schmuck auf den Deckelstempel, der — unaufdringlich,
den Stempelcharakter bewahrend — doch von reichstem
Linienspiel erfüllt ist und auf dem schönen Material wirkt
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wie ein prächtiges Juwel auf schlichtem kostbaren Gewande. —
Ebenso vornehm und prätensionslos sind die roten Lederbände
der Vorzugsdrucke der römischen Klassiker.
Haben wir in diesem Bänden Beispiele dafür, wie Renner

sich mit dem Problem des „Luxusbuches“ abzufinden versteht,
so zeigt die neue Zeitschrift „Frauenzukunft“ eine in ihrer Art
ebenso vorzügliche Lösung für die Ausstattung billiger Druck
schriften. Die Hefte werden von A bis Z nach Renners Angaben
gedruckt. Der naheliegende Vergleich mit der gedankenlosen,
stereotypen Erscheinung der Hardenschen „Zukunft“ zeigt, daß
Renner sich nicht mit einer schematischen „Modernisierung“ von

Umschlag, Titel und Text begnügt, das heißt statt aufgelöstem
Satz eine kompakte, gemauerte Masse setzt, abgegriffene Orna

mente ausschaltet und ähnliches. Es gibt auch nach dieser
Richtung bereits ein phantasieloses Schema, das einige modern
versierte Druckereien zu Tode hetzen. Renner ist aber auch
nicht darauf ausgegangen, etwas von der Norm, der alt- oder
neumodischen, Abweichendes auszutüfteln. Es fehlt ihm der
Sinn für individualistische Firlefanzerei. Der Laie wird gar nicht

merken, daß in diesen schlichten Heften eine Menge feinsinniger

Überlegung steckt. Das sieht so gar nicht „kunstgewerblich“
aus. Man hat nicht, wie bei anderen Erzeugnissen unserer Tage,
das Empfinden: Hier soll dir eine Dosis ästhetischer Lymphe

Z. f. B.
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eingespritzt werden! Und es tönt

uns nicht entgegen: Seht einmal, was

für ein Kerl das gemacht hat! Renner

hat -— das ist sein Stolz und seine Bescheidenheit —- den Wunsch, seine
Arbeiten möchten mit jener schönen Selbstverständlichkeit wirken, die

jede handwerkliche Leistung früherer Zeiten besaß, auch die anspruchs
loseste des namenlosen Mannes. Getragen von einer noblen Gesin

nung und von der Überzeugung bestimmt, daß so das Fundament

beschaffen sein muß, auf dem sich heute die buchgewerbliche Kultur
—- und nicht nur die buchgewerbliche - aufbauen kann.
Eine Einzelheit mag die auf das Allgemeingültige, auch den

nicht ständig unter künstlerischer Kontrolle stehenden Drucker zur

Nachahmung auffordernde Richtung Renners illustrieren: Der Titel
der „Frauenzukunft“ — ebenso wie der aller neueren Buchausgaben
bei Georg Müller (Bibel, Klassiker des Altertums, Grimms Märchen)
— ist nicht gezeichnet, sondern gesetzt. Es bildete vor einiger Zeit —
und bildet noch heute bei manchen Verlegern — den notwendigen
Bestandteil einer künstlerischen Ausstattung, daß man sich den Titel
von einem Künstler oder einer kunstgewerblichen Dame entwerfen
ließ. In den meisten Fällen bekommt dabei das Titelblatt eine isolierte

Haltung gegenüber den folgenden Druckseiten, mit denen es doch
seinem \/Vesen nach aufs engste verbunden sein sollte. Wurde doch
auch in den gotischen Drucken der Titel nicht anders behandelt als
die auf ein besonderes Blatt gebrachte Überschrift des Textes. Erst
die gestochenen Titel der Barockzeit, denen jedoch gewöhnlich noch
ein gesetzter Titel folgte, verzichten auf den engen typographischen
Verband mit den Textseiten. Immerhin aber besaßen sie in sich
eine Eigenschaft, die den modernen gezeichneten Titeln in der Regel

47
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fehlt: die straffe, architektonische Haltung, die

notwendig ist, wo es sich darum handelt, ver

hältnismäßig wenige Worte auf der hellen

Fläche so anzuordnen, daß ein klarer, stabiler

Eindruck zustande kommt. Ein Vergleich
des geschriebenen Titels der J. M. Lenzschen

‚ in ,
'
A Werke mit den gesetzten Titeln von Horazens" '
Satiren und Episteln (beide bei G. Müller)

_4zü-‘Iflbfif‘ wird über die Vorzüge der letzteren keinen
e"-i""m" ' '

Zweifel lassen. Renner verzichtet auf das

billige Mittel, den Titel samt Druckort und

Verleger in eine rechteckige Kastenform zu

sammenzupressen, sondern gliedert damit die

ganze Seite derart, daß das Weiß zwischen
den Zeilen vom Auge als funktioneller Teil
des typographischen Organismus mitempfun

den wird. Er verfährt hier ebenso wie bei der
Satzanordnung des Textes: das Weiß des

Papiers gilt ihm nicht als bloßer Rahmen um

den kompreß „gemauerten“ Satz, er gibt dem

Weiß eine aktive Rolle, im Gegensatz zu

Ehmcke, der ihm nur eine passive Rolle zu

mutet. Ehmcke denkt bloß an den Satz.
Man sieht aber nicht den Satz, sondern die
Seite, deren Wirkung beides ist: Papier und
Druck. Renner hat über die „Farbigkeit“

einer Druckseite gelegentlich dieses bemerkt:

„Wir haben da eine Palette vom Schwarz
bis zum hellsten Grau; ein eigentümliches

Grau, das auf eine höchst reizvolle Art entsteht, indem das Druckerschwarz sich mit dem
irradierenden Weiß des Papieres vermischt. Dünne Typen werden von beiden Seiten hell damit
überdeckt, von breiteren wird nur der Rand in Silber aufgelöst. So wird „breit“ zu „dunkel“
und „schmal“ zu „hell“. Auch die Zeile als Ganzes ist diesem Angefressenwerden ausgesetzt,

und die Alten schützten sie dagegen durch ganz energische Verdickungen der Buchstabenenden.
Das brachte im einzelnen wohl manches närrische, aus der Form gar nicht zu verstehende
Buchstabenbild; aber wie malerisch war so eine Zeile, wie gleichmäßig das Grau einer Seite!

Wie flau und unsicher (auch wenn sie noch so grob sind) wirken daneben unsere modernen
von einem formalen Purismus erzeugten Schriften! Betrachten wir die ganze Seite, so entsteht
auf eine neue eigentümliche Weise ein anderes Grau: das Schwarz der Typen mischt sich mit
dem Weiß des Papieres zu einer schimmernden Fläche, die durchaus dem Bilde zu vergleichen
ist, das der Pointillist aus dem Nebeneinander farbiger Elemente erzeugt. Vielleicht wirkt darum

jeder durchgehende Strich auf der Druckseite so brutal und fremdkörperlich, wie etwa ein
Boldinischer Pinselfahrer auf einem _Signacschen Bilde; daher auch wohl der Reiz einer aus
kleinen Stempeln zusammengesetzten Leiste, die sich durch ihre „Konstruktion“ sowohl, als durch

ihre pointillistische Farbigkeit so gut in das typographische Bild fügt.“
Derartige Handstempel, nach den Zeichnungen der Künstler vom Formschneider geschnitten,

wie Lettern gegossen und zu schmalen Zierleisten und Reiheneinfassungen zusammenfügbar —

in der Wiederbelebung dieser alten Praxis durch Künstler, deren Auge empfindlich ist für die
linearen Elemente der Schrift, wie für die Farbigkeit der Druckseite, sieht Renner den Weg
zu einer neuen Ära des „Buchschmucks“. Die puritanische Forderung, jedwede Schmuckform
aus den Büchern zu verbannen, die kurze Zeit das Feldgeschrei bildete, konnte nur eine Zuflucht
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in der Not sein, war im Grunde das

Armseligkeitszeugnis einer rat- und

phantasielosen Stimmung, genau wie

auf anderen Gebieten des Kunst

gewerbes auch. Erfüllen sich die

Erwartungen, die man in die gegen

wärtige Bewegung setzt, so ist jener

Forderung immerhin der Wert eines
Laxativs zuzuerkennen. Der Buch
schmuck im üblen Sinne — Buch
schmutz nennt man ihn heute; über

flüssig und unorganisch wie falscher

Stuck an Hausfassaden —— kommt

hoffentlich so bald nicht wieder.

Noch haben manche der mo
dernen Künstler die Angst vor dem
Ornament nicht ganz überwunden.

Sie haben ein schlechtes Gewissen,

wenn sie einmal etwas anderes

machen sollen als ein Quadrat, einen

Kreis oder eine Spirale, kurz etwas
Abstraktes. Sie können sich nicht

davon überzeugen, daß das Orna

ment sogar darstellen kann, daß

zwischen Darstellung und Ornament

letzten Endes keine Grenze gezogen
ist. Auch hier entscheidet schließ
lich allein die künstlerische Qualität,

nicht eine ästhetische Doktrin, die

entweder nur an geometrische Figuren glaubt, oder wie die Debschitz-Obristianer vorsündflut

liche Naturformen kopiert, jedes heitere Spiel der Linien, alle Übersichtlichkeit verleugnend,

Geräusch für Musik ausgibt. Renner hat im Gegensatz zu diesen forzierten „Neutönern“ an die

buchkünstlerische Tradition des XVIll.jahrhunderts angeknüpft — wie die besten unter seinen

Kollegen, E. R. Weiß, Tiemann auch. Nun sucht er auf Grund der historischen Erkenntnis,
der er unter anderem auch das Prinzip der zusammensetzbaren Handstempel für Textschmuck
und Einbandrücken verdankt, allmählich einen eigenen Stil zu entwickeln. Es ist dies ein Weg,
an dessen Beginn man heute zwar nicht die geschäftig flatternden Fahnen sensationeller Reklame

aufzupflanzen pflegt. Aber es wird sich zeigen, daß sich auf ihm allein eine allgemeine Gesundung
der kunsthandwerklichen Kultur herbeiführen läßt, eines Tages, wenn die sensationellen Größen

längst am Ende ihrer Sackgassen angelangt sind.
Ähnlich wie mit dem omamentalen Schmuck des Buches steht es mit dem bildlichen, der

Illustration. Sie so zu gestalten, daß sie nicht als beliebige Beigabe wirkt, sondern sich mit
den Druckseiten zu einer einheitlichen Erscheinung verbindet, das ist heute, wo es an jeder
Tradition fehlt, gewiß ein noch schwierigeres Problem, als die Assimilierung einer Vignette,
Randleiste usw. Renner wendet sich in einem seiner Aufsätze‘ gegen die Unsitte vieler moderner

Verleger, die Bücher durch photomechanische Reproduktionen von Kunstwerken zu „illustrieren“.
Das seien Aääzldmzgen, die für wissenschaftliche Werke einen begrenzten Wert als Hilfsmittel

haben, niemals aber Anspruch darauf machen können, künstlerische Illustration genannt zu
werden. Eine scheinbar selbstverständliche Unterscheidung, die jedoch wenigen heute zum

l
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Bewußtsein kommt. Damit, daß man das womöglich farbig

reproduzierte Gemälde, als handele es sich um das Original
blatt einer graphischen Sammlung, preziös montiert, sucht

man dem Publikum den hohen Kunstwert solcher Abbildungen
zu suggerieren. Und das Publikum hat in einer Zeit, in der

die mechanische Wiedergabe der künstlerischen Interpretation

eines Kunstwerks gleichgesetzt wird, in der die „Meister der

Farbe“ und das Grammophon künstlerische Erlebnisse ver

mitteln, das Gefühl für den Surrogat-Charakter dieser Dinge

verloren. -— Von einem künstlerisch illustrierten Buch kann
nur dann die Rede sein, wenn statt jener photomechanischen

Abbildungen graphische Originale den Text begleiten.
Die ideale Illustration bleibt der Holzschnitt, er kann

sich dem typographischen Satzbild am ungezwungensten ver

binden. Auch hier gibt es — ebenso wie bei jener For
derung einer streng tektonischen Gliederung von Buchseite

oder Einband »« kein absolutes ästhetisches Gesetz, wonach
allein die Vereinigung von Schrift und Holzschnitt als orga

nisch zu gelten hat. Das lehren die mit Kupfern verzierten
Bücher des XVIII. jahrhunderts, denen die organische Einheit
der Holzschnittbücher fehlt. Sie zeigen, daß zwei schöne

sprechende Dinge sich wohl miteinander verstehen und ver

tragen, wenn auch das eine Tief
druck, das andere Hochdruck
ist. Sie vertragen sich jedenfalls

besser, als ein toter und ein

lebendiger Hochdruck: eine auf

photomechanischem Wege her

gestellte Abbildung und der

[19] gedruckte Text.
—— Die Strichätzung nach einer Federzeichnung,

die heute-in der Regel an Stelle des Holzschnitts tritt, behält nur

dann einigermaßen originalen Charakter, wenn der Zeichner von

vornherein auf die Natur der reproduzierenden Technik Rücksicht
nimmt, mit einer bestimmten Verkleinerung rechnet usw.‚ wie das

zum Beispiel Beardsley getan hat.

Renner, dem es widerstrebt, den Meisterstil eines solchen

Vorbildes gleich einigen leicht fertigen Illustratoren nachzuahmen,
steht mit seinen eigenen Leistungen noch im Stadium der Ver
suche. Vielleicht wäre er weiter, wenn man ihn vor Aufgaben
gestellt hätte, zu denen er in einem näheren Verhältnis stünde als_
zu den alten italienischen Novellen. Firenzuola und Straparola

stehen ihm innerlich so fern wie den meisten Lesern auch, wenn

sie aufrichtig sein wollen. Wo Renners Begabung als Illustrator

liegt, das deuten die beiden Katalogumschläge an, die er jüngst

für K. F. Koehler-Leipzig und die Buchhandlung jaffä in München
entworfen hat. Namentlich der letztere — man könnte ihn den
„Traum des Sortimenters“ nennen — ist eine außerordentlich reiz
volle Arbeit, die verdient, das Leben eines Weihnachtsanzeigers
zu überdauern. Eine liebenswürdige, ungesuchte Reklame, die auf
lauten Plakatbluff verzichtet und doch in amüsantester Form ihrem
Zwecke dient. So glücklich die Idee, so gelungen ist die künst
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lerische Ge

staltung. Das
bunte Gewim

mel zieht sich

überdieFläche

hin gleich

mäßig wie ein

Ornament.

Und doch

wirkt das Blatt

bildmäßig

klar. Die sym

metrischen

Treppen und
die gleich

einemTeppich

vom Geländer

herabhängen

de Schrifttafel

geben eine

räumlicheGlie

derung, so daß

das Blatt trotz

der Fülle der
Gesichte —

jede einzelne

sem idealen

Buchladen hat

eine Geschich

te von sich zu

erzählen -—

nicht unbehag

lich verwir

rend erscheint.

Ein Blatt
wie dieses

macht uns

Hoffnung,

Renner werde

uns eines Ta

ges ein illu

striertes Buch

schenken, das

in seinem

bildlichen

Schmuck den

gleichen Ge

schmack und

die gleiche Ge

sinnung verrät

wie in der üb

rigen Ausstat
Person in die tung, für die

er bereits so hervorragende Proben geliefert hat. Auch hier sucht er nicht gewaltsam nach
einer „persönlichen Note“. Ungezwungen und anspruchslos wird er sich klar über die ihm natür

lich scheinenden Prinzipien der Illustration. Er tritt für die Freiheit bildmäßiger Darstellung ein
wie etwa \Valser. Und wie bei diesem verbinde sich mit der Darstellung ein fiächiger, oma
mental denkender Sinn, den Rahmen derart füllend, daß das benachbarte typographische Satzbild

als ein Stück derselben \Nesensart, wie von gleichem Fleisch und Blut erscheine. Eine Haupt
bedingung hierfür: der Illustrator

berücksichtige von vornherein das

Format und die Type des Satzes.
Man stelle Renner vor die richtigen

Aufgaben, und er wird sich auch

hier als einer erweisen, der seine

Zukunft noch nicht hinter sich hat.

Eine Natur wie Renner, der
weder unsicher hin und her tastet,

nicht parvenühaft die eigene Per

son in den Vordergrund stellt,

noch auf doktrinäre Forderungen
eingeschworen ist, erscheint zum

Lehrer berufen. Es war daher
ein glücklicher Gedanke, daß er

im Herbste vorigen jahres gemein

sam mit Emil Preetorius eine

„Schule für Illustration und Buch

gewerbe“ in München eröffnete.

Wie gut beschlagen er auch
theoretisch in seinem Metier ist

und mit welcher Prägnanz er

seinen Ideen in Worten Ausdruck zu geben versteht, zeigen die Aufsätze in der „Buchhändler
zeitung“.

Sicherlich ist das künstlerische Niveau im Buchgewerbe in den letzten jahrzehnten gestiegen.

Aber vorläufig geht das Gute doch noch von verhältnismäßig Wenigen aus. Bei einem Buch,
das nicht unter künstlerischer Polizeiaufsicht steht‚ darf man immer im Zweifel sein, wie es aus
fallen wird. Ehemals war ein schlechter Druck einfach eine Unmöglichkeit. Wie heute ein

[20]
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Autor, der den Verleger nicht auf den künstlerischen Geschmack hin wählt und sich selbst

nicht um „Äußerliches“ kümmert, sein Werk im Druck wiedersieht, hängt vom Zufall ab. Das

gilt im besonderen von wissenschaftlichen Büchern, die in ein einfaches anständiges Gewand zu

kleiden manche für unnötig, wenn nicht gar unwisscnschaftlich halten. Ich greife zum Beleg
zwei soeben erschienene kunstgeschichtliche Werke heraus, die vorzüglich „Beispiel“ und „Gegen

beispiel“ repräsentieren: der bei Georg Müller verlegte „Giotto“ von Friedrich Rintelen und

Heinrich Alfred Schmids Textband zum „Grünewald“ im Verlage von W. Heinrich in Straßburg.
Das eine von der Type bis zum Einband gediegen im besten Sinne, schlicht ohne Ärmlichkeit,
ohne Anmaßung nobel; das andere auf greulichem Papier, lieblos gedruckt, miserabel gebunden,
in jeder Beziehung ein des Inhalts und des Themas unwürdiges Gewand.

Solange nicht auch der künstlerisch unberatene Provinzverleger, solange nicht die kleinste

Druckerei gar nicht anders kann, als technisch und ästhetisch einwandfreie Ware zu liefern,
kann von einer Kultur des Buches nicht die Rede sein. Darum sind Männer wie Paul Renner,
die darauf hinzielen, allgemeingültige anständige Normalbücher herzustellen, für unsere Zeit wert

voller als jene Buchkünstler, deren individualistische Experimente zu kitschigen, geistlosen Nach

ahmungen anregen.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

(Wo nicht anders vermerkt, im Verlag Georg Müller, München.)

Abbildung [l]: Kopfleiste aus dem Sz'mßlz'zz'rrimus, Abbildung[ll]; 0/10 julx'us Bz'crbaum, Samalio Pardu
V. jahrgang 1900 (mit freundlicher Er- lus. — [11] Hau_ß Märchen.
laubnis des SimplizissimusVerlages). " [u]; Casanova; Erinnerungen

„ [z]: Katalog der kg]. älteren Pinakothek.
[13]: Zierleiste aus dem Sz‘mjfilr‘zzlrsimus‚ V.
_Iahrgang 1900 (mit freundlicher Erlaub
nis des Simplizissimus-Verlages).

(Amtliche Ausgabe.)
"

„ [3]: Propyläenausgabe von Goethes Werken.

„ [4]: Illustration zu: Die 75 italienischen

Künstlernovellen der Renaissance. " [M]: ('nmm’ Mamhen'

„ [5]; Otla julz'ur Bierbaum, Sonderbare Ge- n [‘5]‘ Rabela‘if' Gargamua und Pantagruel

schichten. — [5] Malz'r‘re: sämtliche „ [16]: Die Heiligen Schriften des Alten und
Werke. Neuen Bundes; Halblederausgabe.

11 l6]= GrleChiSCh'Römi5Che K1355ik97- „ [17]: Oliv ]ulius Bz'erbaum, Das schöne
„ [7]: Spielmannsgeschichten.——[7]Pure/11‘131: ]\Iädchen von Paö_

sämtliche Werke. - -' -

„ [s]. Die heiligen Schriften des Alten und
" [‘8]' ggf“ Über den umgang m“ M‘m'

Neuen Bundes; Vorzugsausgabe. _ _ ‚

" [9]: P“, Gedichte_ _ [9] P!1ada", Das au_ „ [19]: Ulla _/ulms Bzerbaum, Gedichte.

mächtige Gold. _ [9] A. Kußn'„‚ Die „ [20]: Der B’rierr, Novellen und Cimbalum

Gruft. Mundi. — [20] W. Fred, Lebens

„ [10]: Ortar A. H. Srhmz'tz, Brevier für Welt- forme“

leute. — [10] Ollo julz'ur Bierbaum, „ [21]: Signet zu: Meisterbilder der Kgl. Gra
Die Schatulle des Grafen Thrümmel. phischen Sammlung zu München.

Quellenstudien zu deutschen Gedichten.
Von

Dr. Georg Schaaffs in St. Andrews.

I. Zum Lied vom Doktor Eisenbart.

Haubers Bz'b/z'ot/zera magzca stand, in der Zrz'trc/zrg'fl für Bücherfreunde 7, 217 ff. und 469,
sowie 9, 424 wird allerhand Neues über das Lied und seinen berühmten Gegenstand beige

bracht. Dagegen scheint ein englisches Gedicht ähnlichen Inhalts noch nicht Beachtung gefunden
zu haben. Es findet sich in D’Urfey’s früher so bekannter Sammlung l/Vz't and [Wirt/1: / or /
Pz'l/s / to purge / M*lanclmly . . . .‚ in der ersten Ausgabe, von I 707, Seite 35 des ersten, in der
von 1719, die ich hier habe, Seite 31 des dritten Bandes. Ich darf es wohl, da die Original

In

Hoffmanns Vblkstz'lmlz'rken Lz'edem' 126 (Nr. 590), wo übrigens auch der Nachweis aus
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ausgaben von größter Seltenheit sind, und auch der Neudruck der ganzen Sammlung, sowie
der des Gedichts in J. S. Farmers National Ballad and Song 3, I 36 nur in wenigen Händen sein
werden, hier abdrucken:

The z'rgfallz'ale Doctor.

€‘%'TT€ltK—l——e’:’"
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n ‘\<
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From Frame, from Spain, from Rome 1 come,
And from all Parts of Chn‘slendom;
For to Cure all strange Diseases,
Come take Physick he that pleases:

Come ye broken Maids that scatter,
And can never hold your Water,

I can teach you it to keep;
And other things are very meet,
As groaning backward in your Sleep.

Come an ugly dirty Whore,

That is at least Threescore or more;
\Vhose Face and Nose stands all awry,
As if you’d fear to pass her by;
I can make her Plump and Young,
Lusty, lively and also strong;

Honest, Active, fit to \Ved,
And can recall her Maiden-head,
All this is done as soon as said.

lf any Man has got a Wife,
That makes him weary of his Life
With Scolding, yoleing in the House,
As tho' the Devil was tum’d loose:
I can Cure her presently

Whith one Pill, I'll make her civil,
And rid her Husband of that evil,
Or send her Headlong to the Devil.

The Pox, the Palsey. and the Gout,
Pains within, and Aches without;

There is no Disease but 1
Can find a present Remedy:
Broken Legs and Arms, I’m sure,
Are the easiest \Vounds I Cure;

Nay, more than that I will maintain,
Break your Neck, I’ll set it again,
Or ask you nothing for my pain.

Or if any Man has not
The Heart to fight against the Scot;
I'll put him in one, if he be willing,
Shall make him fight and ne'er fear killing:
Or any that has been Dead,
Seven long Years and Buried;

I can him to Life restore,
And make him as sound as he was before,
Else let him never trust me more.
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lf any Man desire to Live
A Thousand Ages, let him give
Me a Thousa.nd Pounds, and I
Will wanant him Life, unless he Dye;
Nay more I'll teach him a better Trick,
Shall keep him well, if he ne'er be sick;

I But ifl no Money see,
And he with Diseases troubled be,
Than he may thank himself, not me.

Hält man diesem Text neben den französischen, wie er in der „Zeitschrift für Bücher
freunde“ IX, 424 steht, und den bekannten deutschen, so ergeben sich in den Einzelheiten viele
Abweichungen: die Tonart aber, auf die er gestimmt ist, gleicht sich überall, nur daß sie in der

englischen Fassung, wie es von der Zeit nicht anders zu erwarten war, einen Strich derber ist.

Heilung gebrochener Beine findet sich in allen dreien. In der französischen ist es eine Eng
länderin, die den Tee nicht halten kann: das weist auf die erste englische Strophe. Daß
Eisenbart besonders groß in der Heilung von Darmbriic/zm gewesen ist, bezeugen die von

Kopp a. a. O. beigebrachten Atteste. Auch die direkte Aufforderung des Marktschreiers,
herbeizukommen und seine Kunst zu probieren, ist den beiden fremden Fassungen gemein
sam. Schon möglich, daß der Ruhm des Doktors, wenn dieser nicht überhaupt Engländer
gewesen ist, auch nach England gedrungen war, wie in der Zeit der großen kontinentalen Kriege,
an denen Englands Heere teilgenommen haben -— hier handelt es sich um den spanischen Erb

folgekrieg -—, volkstümliche Kunde mehr als sonst hinüber und herüber drang. Es läßt sich
das auch in den Liedersammlungen der Zeit deutlich beobachten. Andererseits müßte — und
könnte — das Thema literarisch viel weiter rückwärts verfolgt werden, und wenn irgendwo,
so ist bei diesem hier auf Übereinstimmung in einzelnen Zügen wenig zu geben. Eisenbart ist

ja doch auch ein Typus.
Dieselbe Sammlung enthält noch mehr in diesem Zusammenhang zu erwähnende Stücke,

drei im fünften Bande, Seite 7I‚ 73, 311, und eins im vierten, Seite 22, der zweiten Ausgabe.
Ich drucke sie hier ebenfalls vollständig ab. Am nächsten an das obige schließt sich an:

T/ze Mountebank Song.

Set und Sang by Mr. Leveridge, in a New Play mll'd, Farewel to Folly.
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See‚Sirs‚ see bete! a Doc-tor vare‚who tra-vels muth at bome! Here take my Bills, taki: my
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Bills, I eure all Ills, past, pre-sent, und to come; the Cramp, the Stitch, the Squirt, the
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Iteh, the Gout, the Stone, the Pox, the Mul-li-grubs, the Bon-ny Scrubs, und all, all, all, all,
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Thou—sands I’ve Dis —sec-ted, Thou-snnds new e - rec - ted,

lud such Cures ef - fec - ted, as none e’er

\
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cau tell. Let the Pal - sie shake ye,
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let the Chollick rack ye, let the Crinkums break ye, let the Mar-rain take ye; Toke this,
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take this and you are well. Thonsands,&c. Come Wits so keen, de - vonr'd with
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Spleen; come Beans who sprain'dyour Backs, Great - bel - ly’d Maids, old fonn—der'd Jades, and

/ .

Pepper’d Vi - zard Qarlts. I soon re-move the pains of Love, and cure the Love-sick Maid; the
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Hot, the Cold, the Young, the Old, the Li- ving and the Dead. I
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clear the bass with Wainscot__ Face und fromPim-gi-nets free,“ Plump La-dies Red, like

Sa-ra-cm’: head, with ton - ping Rat - u - fe. This with a Jirk, will do your work, and
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scour you o're and o’re, Read, Judge and Try, md if you die, ne—ver be-lieve me
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more. ne - ver, ne - ver, ne - ver, ne - ver, ne - ver, be- lieve me more.

Noch tiefer herunter und immer weiter ab fiihren die beiden folgenden Gedichte; hier ist
der Doktor gar kein solcher mehr, sondern nur noch Verkleidung:

T/ze well approved Dotter:
0r, an Infallz'ble Cure for CUCKOLDS. ToII/ze foregoing Tune.‘

THERE is a fine Doctor now come to Town,
Whose practice in Physick hath gain'd him Renown,
In curing of Cuckolds he hath the best Skill,
By giving one Dose of his approved Pill.

His Skill is well known, and his Practice is great,
Then come to the Doctor before 'tis too late;
His Med'cines are safe, and the Doctor is sure,
He takes none in Hand but he perfects, the Cure.

The Doctor himself he doth freely unfold,
That he can Cure Cuckolds tho' never so old;
He helps this Distemper in all sorts of Men,
At Forty and Fifty, yea, Threescore and Ten.

l Den ich im Text folgen lasse.

Z. f. B. 1911/1912. 48
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There was an old Man lived near to the Strand,

Decripid and Feeble, scarce able to stand;

Who had been a Cuckold full Forty long Years,
But hearing of this how he prick'd up his Ears.

Away to the Doctor he went with all speed,
Where he struck a bargain, they soon were agreed;
He cured his Forehead that nothing was seen,
And now he's as brisk as a Youth of Fifteen.

Now this being known, how his Fame it did ring,
And unto the Doctor much trading did bring;
They came to the Doctor out of e'ery Shire,
From all Parts and Places, yea both far and near.

Both Dutchmen and Stair/mm: to London did ride,
With Slwnny-api‘llorgan, and Thousands beside;

Thus all sorts and sizes, both rich Men and poor,
They came in whole Cart-loads to this Doctor's door.

Some whining, some weeping, some careful and sad,

And some was contented, and others born mad;
Some crooked, some straight Horns, and some overgrown,
The like in all Ages 1 think was ne'er known.

Some rich and brave flourishing Cuckolds were there,

That came in whole Droves, Sir, as if to Horn-Fair;
For now there is hopes to be cur'd of their Grief,
The Doctor declares in the Fall of the Leaf.

Let now be so foolish as now to neglect,
This Doctor's great Kindness and civil Respect;
Tho' rich Men may pay, yet the Poor may go free.
So kind and so courteous a Doctor is he.

'Tis known he so worthy a Conscience doth makeI
Poor Cuckolds he' ll cure them for Charity sake;
Nay, farther than this still his Love does enlarge,
Providing for them at his own Cost and Charge.

But some are so wicked, that they will exclaim
Against their poor Wives, making 'em bare the Blame;

And will not look out in the least for a Cure,
But all their sad Pains and their Tortures endure.

But 'tis without reason, for he that is born
Under such a Planet, is Heir to the Horn:
Then come to the Doctor both rich Men and Poor,
He'll carefully cure you, what would you have more?

The Term of his Time here the Doctor does write,
From six in the Morning 'till seven at Night;
Where in his own Chamber he still will remain,
At the Sign of the Woodcock in Vinegar- Ame.
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Tlze Doctor dot/z here [likewise present you wit/z t/Ie Receipt of leis Infalliole Medzcine, that those
which leave no occasion for it themselves, may do good to t/zez'r Nezg/zoours ana' Acquaintances:

And ta/ce it here as follower/z.

TAKE five Pound of Brains of your December Flies,
And forty true Tears from a Crocodile': Eyes;
The Wit of a Weasel, the Wool of a Frog,
With an Ounce of Conserve of Michaelmas Fog.

And make him a Poultis when he goes to Bed,
To bind to his Temples behind of his Head;
As hot as the Patient he well can endure,

And this is for Cuckolds an absolute Cure.

Eine Art Pendant dazu ist das Gedicht:

T/ze MAIDEN'S Longing. To Me same Tune.‘

A Maiden of late,
Whose Name sweet Kate,

She dwelt in London near Aldersgafe;
Now list to my Ditty, declare it 1 can,
She w0uld have a Child, without help of a Man.

To a Doctor she came,
A Man of Great Fame,

\Vhose deep Skill in Physick Report did proclaim,

Quoth she, Mr. Doctor shew me if you can,
How I may Conceive without help of a Man.

Then listen, quoth he,

Since so it must be,

This wondrous strange Med'cine I'll shew presently;
Take Nine Pound of Thunder, Six Legs of a Swan,
And you shall Conceive without help of a Man.

Thee Wool of a Frog,
The Juice of 3 Log,

Well Parboil’d together in the Skin of a Hog,
With the Egg of a Moon Calf, if get you can,
And you shall Conceive without help of a Man.

The love of false Harlots,
The Faith of false Varlots,

With the Truth of Decoys that walk in their Scarlets,
And the Feathers of a Lobster well fry’d in 3. Pan,
And you shall conceive without help of a Man.

Nine drops of Rain,
Brought hither from Sfax'n,

With the Blast of a Bellows quite over the Main,
With eight Quarts of Brimstone Brew'd in a Beer-Cami,

And you shall Conceive without help of a Man.

Six Pottles of Lard,

Squeez‘d from a Rock hard,
With Nine Turkey Eggs, each as long as a Yard,

With a Pudding of Hail-stones well bak‘d in a Pan,

And you shall Conceive without help of a Man.

I Den ich wieder folgen lasse.
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These Med'cines are good,

Anc! approvcd have stood,

Well temper'd together with a Pottle of Blood,

Squece'd from a Grashopper and the Nai! of a Swan,
T0 make Maids Conceive without help of a Man.
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II. Bürger und D’Urfey.

Die englische Sammlung ist, wie schon ein oberflächlicher Blick zeigt, ein kulturhistorisches
Dokument ersten Ranges. So blieb sie auch deutschen Dichtern nicht ganz unbekannt. Bürger
bezeugte seine Kenntnis schon durch das saftige Pseudonym Urfey im Göttinger Musen
almanach auf 1793. Das dort gedruckte Gedicht Der wo/zlgesz'nntr Liebhaber ist Bearbeitung
von D‘Urfeys T/ze m'g/zt lzer blackest sable wart: die erste Zeile beweist, daß Bürger diesen
Druck benutzt hat, nicht, wie Berger 448 vermutet, den in David Herds Edinburgh'er Samm

lung Ancz'ent am! fllodern / Scottis/z Songs, / Heroz'c Ballads, etc., 1776, Seite 289 des ersten
Bandes. Allerdings muß die handschriftliche Fassung verglichen werden, die die Lesart hat:
Ko/zlsc/zzuarze Wolkennac/zt verschlang; Herd: T/ze silent Nzf/zt /1er .rables wore.

Der wohlgesinnte Liebhaber.
A Song. Volkslied.

The Night her blackest Sable wore, [n Nebelduft und Nacht versank
And gloomy were the Skies: Das Dörfchen und die Flur.

And glitt’ring Stars there wefe 110m°l'e‚ Kein Sternchen war mehr blink und blank,
Than those in Ski/d." EYCS= Als Liebchens Aeuglein nur.

When at her Father's Gate l knock'd, Da, tappt' ich still mich hin zu ihr;
Where I hi\d 0fiefl been. Wari' Nüss' ans Fensterlein;

Alld 5hr°Wded 0111YWilli he" 5m0Ck‚ Sie weht' im Hemdchen an die Thür
The fair 0nc lct ml= in. Und ließ mich still hinein,

Busch! sie voran; husch! ich ihr nach,
Wie leichter Frühlingswest‚
Hinauf zur Kammer unterm Dach,
Hinein ins warme N estl —

„Rück hin! Rück hin!“ — „Ei, schönen Dank!“ —
„O ja! 0 ja!" —- „Nein, nein!" —
Mit Bitten halb und halb mit Zank
Schob ich mich doch hinein.

„Hinaus, rief Liebchen schnell, hinaus!
Hinaus aufs Schemelbrettl
Ich ließ dich Schelm wohl in das Haus.
Allein nicht in mein Bett " —

„O Bett, rief ich, du Frcudensaal,
Du Grab der Sehnsuchtspeinl
Verwahrt' auch Eisen dich und Stahl,
So müßt ich doch hinein.“ -—
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Fast lock'd within her close Embrace,
She trembling lay asham'd;

Her swelling Breast, and glowing Face,
And every touch inflam’d:

My eager Passion I obey'd,
Resolv'd the Fort to win;

Anti her fond Heart was soon betray’d,
T0 yield and let me in.

Then! thenl beyond expressing,
Immortal was the Joy;

l knew no greater blessing,
So great a God was I:

And she transported with delight,
Oft pray’d me come again;

Anti kindly vow'd that every Night,
She’d rise and let me in.

But oh! at last she prov'd with Bern,
And sighing sat and dull;

And I that was as much concern'd
Look’d then just like a Pool:

Her lovely Eyes with tears run o'er,
Repenting her rash Sin;

She sigh’d and curs'd the fatal hour,

That e’er she let me in.

But who could cruelly deceive,
Or from such Beauty part;

I lov'd her so, I could not leave
The Charmer of my Heart:

But Wedded anti conceal’d the Crime,
Thus all was well again;

And now she thanks the blessed Hour,
That e’er she let me in.

Drauf kiißt' ich sie, von heißer Lust
Durch Mark und Bein entbrannt,
Auf Stirn, auf Auge, Mund und Brust,
Und hielt sie fest umspannt. ——

„Ach, Schelmchen, nichts zu arg gemacht,
Damit wir nichts bereu'n!
Du sollst auch wieder morgen Nacht
Und alle Nacht herein“ — — —

Doch ach! noch war kein Monat voll,
Da merkte Liebchen klar,
Daß unter ihrem Herzchen wohl
Nicht alles richtig war.

„O weh, du hast es arg gemacht!
Nun droht mir Schmach und Pein.
Ach, hätt’ ich nie erlebt die Nacht,

Da ich dich ließ herein!“ —

Das Mädchen seiner Lieb’ und Lust
In Angst und Pein zu sehn,
Ist von der ärgsten Heidenbrust

Wohl schwerlich auszustehn.
Wer A gesagt, der sag' auch B,
C, D dann hinterdrein,
Und buchstabiere bis in'E—h'
Sich treu und brav hinein!

Ich nahm getrost, so wie sie war,
Mein Liebchen an die Hand,
Und gab ihr vor dem Traualtar
Der Weiber Ehrenstand.
Kaum war der Fehl gebenedei't,
So schwanden Angst und Pein;
Und ——wohl mir! — sie hat’s nie bereut,
Daß sie mich ließ hinein.

Urfey.

Zu dem Titel, den Bürger seiner Übertragung gegeben hat, sind zu vergleichen G. ]acobis
Der zärtliche Lieb/zaäer, im „Deutschen Merkur“, _Ienner 1773, Seite 30, Der versöhnlieke
Lz'eb/zaöer, irgendwo im „Göttinger Almanach“, Der klagende Liebhaber über Günthers Gedicht,
Kürschner 218, Der entschlossene Lieä/uzber in Herders „Volksliedern“ usw. — Gegen D’Urfey
hat Bürger, wie man sieht, drei überschüssige Strophen. Es hätte sonderbar zugehen müssen,
wenn er an der einen Stelle, wo sein Text ein Minus aufweist, nicht das, was in der Vorlage
durch den Wechsel des Tempo angedeutet war, zur eigenen Erbauung und der seiner Freunde
deutlicher gesagt hätte, als es durch die drei Gedankenstriche geschehen konnte. Die hand
schriftliche Fassung des Gedichts, die mir bekannt ist und in meinem Bürger-Buch gedruckt

werden wird, hat die Guten für die Konzession, die der öffentlichen Moral gemacht werden
mußte — der Almanach stand ja noch immer unter Heynes Zensur —‚ vollauf entschädigt.
Sie stellt wohl den Höhepunkt der Nachgiebigkeit Bürgers an die eine in seiner Brust wohnende
Seele dar.
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Etwas anders als bei diesem 1789 entstandenen Gedicht liegt die Sache bei der fünf

jahre älteren Ballade Der Kaiser und der Abt. Geradeso wie dort zeigt allerdings der erste
Vers, daß Bürger für ihn nicht die Fassung bei Percy (1765) 2, 302, sondem die bei D’Urfey

(1719) 4,29 nachgeahmt hat:

Percy: An andent Sl07j' I’ll teil you anon
D'Urfey: I'll tell you a Story, a Slor;y anon
Bürger: Ic/z will euc/z erzählen ein Märchen gar schnurr‘ig',

aber schon das Verhältnis des Umfangs — D’Urfey 19, Percy 27, Bürger 39 Strophen — legt
die Vermutung nahe, daß unser Dichter auch die ausführlichere Fassung neben sich liegen ge
habt hat. Eine Untersuchung bestätigt es. Man sieht auch hier wieder, daß die Studien, die
er an seinen Quellen gemacht hatte, mitunter viel eingehender und sorgfältiger waren als

diejenigen, die moderne Literarhistoriker ihrerseits den Ergebnissen dieser Studien haben zu

kommen lassen.

In Strophe 4 heißt es vom Kaiser:

Einst ritt er, mit reisigem Kriegesgeschwader,
In brennender Hitze des Sommers vorbey.

Bei D'Urfey ist der Abt in London, am Hofe King Johns: hier werden ihm die drei

Fragen zuteil. Ebenso bei Percy. An letzterer Stelle werden aber entgegen D’Urfey in

Strophe 3 Einzelheiten von der üppigen Lebensführung und Haushaltung im Kloster hinzugefügt:

An hundred man, the king did heare say,
The abbot kept in bis house every day;
And fifty golde chaynes, without any doubt,
In velvet coates waited the abbot about.

Das ahmt Bürger in seiner Weise nach:

Das Pfäfl'lein, das wußte sich besser zu hegen,

Und waidlich am Tisch und im Bette zu pflegen
Wie Vollmond glänzte sein feistes Gesicht,
Drey Männer umspannten den Schmeerbauch ihm nicht.

Und die Zahl von Leuten, die sich im Kloster feistfüttern lassen, und der Diener, die es

besorgen, gibt er dem Kaiser als reisige Schar, die mit ihm, ein sauereres Leben als die Dick

wänste führend, eines schönen Tages am Kloster vorbeireiten.
Ferner steht bei D’Urfey nicht Percys elfte Strophe. Der zittemde Abt ist vom Hoflager

weggeritt’ten, in der Verlegenheit, nach altem Brauch, sich gleich den Plätzen zuwendend, wo,

wie er glaubt, die Leute die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und ohne Zweifel am ehesten
noch auch ihm würden helfen können:

Away rode the abbot all sad at that word,
And he rode to Cambridge, and Oxenford;
But never a doctor there was so wise,

That could with bis learning an answer devise.

Auch das nimmt Bürger begierig auf:

Er schickte nach ein, zwey, drey, vier Un'vers'täten,
Er fragte bey ein, zwey, drey, vier Fakultäten,
Er zahlte Gebühren und Sportuln vollauf:
Doch löste kein Doktor die Fragen ihm auf.

Schließlich findet man die Percy'schen Strophen 17, 18, 19 nicht bei D'Urfey vertreten.
Die erste davon enthielt einen Zug, den Bürger sich hätte gegen D’Urfey aus Percy ergänzen
l : . .seien

I am like your lordsh1p, as ever may bee.
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Denn der Kaiser kannte, wie aus Bürgers Strophen 4 und 5 hervorgeht, seinen Abt persönlich

sehr genau, es fehlt demnach am Schluß eine hinlängliche Begründung der Verwechselung des

Schäfers mit dem Abte. Die Tracht allein konnte um so weniger ausreichen, als der Schäfer

Bendix kaum Gelegenheit gehabt hatte, sich gleich dem andern einen Bauch anzumästen, den

drei Mann nicht umspannen konnten. Offenbar liegt hier lediglich Vergessen vor: Bürgern

stand die ganze Situation und mit ihr die einzelnen Typen so deutlich vor Augen, daß

ihm das Fehlen der kleinen aber wichtigen Bemerkung in seinem Gedichte entging. — Die

nächste Percysche Strophe, Nr. 18:

Now horses, ancl serving-men thou shalt have,
With sumptuous array most gallant and brave;

With crozier, and miter, an rochet, anti cope,
Fit to appeare 'fore our fader the pope.

finden wir bei Bürger viel weiter vorn in folgender Gestalt wieder:

Da sprang, wie ein Böcklein, der Abt vor Behagen.
Mit Käppchen und Kreuzchen, mit Mantel und Kragen,
Ward stattlich Hans Bendix zum Abte geschmückt,
Und hurtig zum Kaiser nach Hofe geschickt.

Diese Nachweise dürften genügen. Was Bürger aus Eignem hinzugetan hat, lehrt ja
schon ein oberflächlicher Vergleich. Ganz gewiß kann man Berger beipflichten: Bürger hat
sein Vorbild weit übertrqfl”en. So etwas lag ihm. Auch die einzelnen Gestalten sind in ihrer

typischen Eigenart schärfer herausgearbeitet. Am meisten Hans Bendix. Er ist ein richtiger
Schäfer: Versteh’ ich gleich nichts von lateinischen Brocken,

So weiß ich den Hund doch vorn Ofen zu locken,
Was ihr euch, Gelehrte, für Geld nicht erwerbt,
Das hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt,

und ist als guter Deutscher auch im Mundwerk seinem englischen Kollegen weit über, der
nur einmal, aber hier auch um so schärfer pointiert, ein Sprichwort herausgestoßen hatte:

New cleare up, sire abbot, did you never hear yet,
That a fool may learn a wise man witt?

Unter gewöhnlichen Umständen hätte er gewiß etwa die Antwort bekommen: Ja, wenn
der Weise ein Narr ist, wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag — und damit wäre dem
Shepherd sein bescheiden einschränkendes (l am like your lordslzzß) a: ever may be in etwas
unsanfter Weise wiedergegeben gewesen.

III. Goethe und D’Urfey.

Man sehe mir den kleinen Saltomortale nach: Stellen, die mit sprichwörtlichen Redens
arten gespickt sind, treten im Gedächtnis leicht zueinander, zumal dann, wenn man wirkliche

Beziehungen vermutet. Denn Goethe, der D'Urfeys Sammlung schon von Straßburg her genau
kannte, hat sie mehrfach benutzt. Da steht 1, 317 ein Gedicht, das mich wenigstens einiger
maßen an die traurige Geschichte vom Bärbelchen und an ein paar andere Stellen in der

Gretchentragödie erinnert:
A Song.

Sawney was tal! and of Noble Race,
And lov'd me better than any eane;
But now he !igs by another Lass,

And Sawney will ne'er be my love agen:
I gave him fine Seotelz Sarke and Band,
l put ’em on with mine own band;
I gave him House, and I gave him Land,
Yet Sanmey will ne'er be my Love agen.
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I robb'd the Groves of all their storc,
And Nosegays made to give Sawney orte;
He kiss'd my Breast and feign would do mere,
Geud feth me thought he was a bouny one:

He squeez'd my fingers, grasp'd my knee,
Anti carv'd my Name 0n each green Tree,
And sigh'd and languish'd to lig by me,
Yet now he wo’ not be my Love agen.

My Bongrace and my Sun-bunt face,
He prais'd, anti also my Russet Gown;
But now he doats on the Copper Lace,
Of some leud Quean of London Town:
He gangs and gives her Curds and Cream,
Whilst I poor Soul sit sighing at heam,
Anti near joy Sazurzey unless in a Dream,
For now he ne'er will be my Love agen.

Auch später noch hat Goethe die Sammlung gelesen: das ist in einer demnächst er
scheinenden größeren Arbeit über seine beiden Gedichtzyklen von Hero und Leander und der
.Mii/lerz'zz eingehend nachgewiesen.

Zur Geschichte der Druckpresse.
Von

Franz M. Feldhaus in Friedenau.

Mit einer Abbildung.

1441 datierten Reste einer Buchdruckpresse nicht echt sind, hat Linde in seinem Guten

berg (Seite 516) und in seiner Buchdruckerkunst (Seite 130) schon zum Ausdruck ge
bracht. Wie die ältesten Pressen aussahen, sehen wir zuerst auf einem Totentanz, der 1499 zu
Lyon erschien (Falconer 1V1adan, Early representations of the printing press, in: Bibliographica,
London 1895, Band I, Seite 223; J. W. Ensehedä, Handpersen in de 16‘*c eeuw.‚ in: Tijdschrift
voor boek- en bibliotheekwezen, Band IV, 1906 Seite 195 und 262). Der Zeit nach kennen wir
alsdann das Aussehen einer Buchdruckpresse vom Jahre 1507 (Bibliographica, 1898, Seite 226).
Ich habe bisher noch nicht gefunden, daß man in Fachkreisen auf zwei andere, mindestens

in diese Zeit fallende Darstellungen von Buchdruckpressen hingewiesen hat. Sie finden sich, so

viel ich weiß, nur an einer für den Bücherfreund nicht allgemein zugänglichen Stelle, nämlich

in der „Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure“ 1906, Nr. 14—20, Figur 98—101 flüchtig
skizziert. Professor Theodor Beck hat dort nämlich als Nachtrag zu den Veröffentlichungen in
seinem Buch „Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues“ Auszüge aus den Handschriften von

Leonardo da Vinci veröffentlicht.
Unter den vielen Ingenieuren des ausgehenden Mittelalters ist der uns als Künstler wohl

bekannte Leonardo unstreitig der vielseitigste und in seinen Ideen der gründlichste. Die Zahl
seiner technischen Entwürfe geht selbst in denjenigen Manuskripten, die auf uns gekommen sind,

hoch in die Tausende. Apparate und Maschinen aller Art werden von Leonardo behandelt,
und zwar meist recht eingehend unter Hinzufügung von brauchbaren Konstruktionszeichnungen.

So finden wir auch an drei Stellen seines großen atlasförmigen Handschriftenbandes in Mailand
verschiedene Darstellungen von Buchdruckpressen (Codice Atlantico, Blatt 357 R 358 R 372 R).
Auf Blatt 357 wird eine Presse skizziert, die durch die Bewegung einer einfachen Schraube den
Druck ausübt. Auf Blatt 372 sieht man Einzelheiten der Presse dargestellt. Am interessante
sten sind die Entwürfe von Buchdruckpressen auf Blatt 358 (siehe Abbildung). Wir sehen dort

Daß
die im Leipziger Privatbesitz befindlichen, angeblich von Gutenberg stammenden,
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auch einen kurzen, in der bekannten Leo
nardoschen Spiegelschrift aufgezeichneten

Text: „Eine solche Schraube muß zwei Muttern * ‘7—

haben, die eine unten, die andere oben.“ Es g
handelt sich also, wie wir aus der Skizze auch

‘ersehen, um eine Presse mit Links- und Rechts

gewinde. Man wird mit dieser Presse bei der

gleichen Bewegung des Preßbengels doppelt

soviel Hub der Preßplatte erzielen als bei einer
Presse mit einfacher Schraube.

Weit interessanter ist die rechts neben l

dieser Presse skizzierte Anordnung. Bei der L _.;- \\
Bewegung des Preßbengels wird hier gleich-

‘

zeitig ein großes Zahnrad, das auf der Preß

spindel sitzt, um etwa eine viertel bis eine

halbe Umdrehung bewegt. Dieses Zahnrad 7greift in ein kleineres Rad ein. Die Durch- i

messer dieser Räder verhalten sich nach der Skizze etwa wie 1 : 5. —— Wird beim Niedergehen
der Presse das große Rad etwa um ein Drittel Umdrehung bewegt, so wird das kleine Rad
fünf Drittel Umdrehung machen. Dabei wickelt sich um eine mit dem kleinen Zahnrad ver

bundene, dicht über dem Preßtisch liegende Rolle ein elastisches Band, ein Riemen oder der

gleichen. Dieser elastische Gurt ist so um die Rolle geschlungen, daß er den beweglichen, auf
Rollen laufenden Preßtisch nachläßt‚ so daß dieser auf einer schiefen Ebene bis gegen eine

Anschlagleiste hinabrollen kann. Alsdann kann man das bedruckte Blatt bequem abnehmen
und ein frisches Blatt auflegen. Bei der entgegengesetzten Bewegung der Preßspinde! wird der
Tisch unter die Preßplatte gezogen, wobei er wohl auch wieder bis gegen eine Anschlagleiste
fährt. Wenn er dort angekommen ist, hat sich die Preßplatte so weit gesenkt, daß der Druck

erfolgt. Während des Drucks muß der vom Preßtisch zu der Rolle führende Gurt soviel nach

geben, daß das Zahnradgetriebe sich weiterbewegen kann. Es könnte zum Beispiel in den Gurt
eine elastische Feder eingeschaltet sein.
Sicherlich brachte eine solche Presse viel Zeitersparnis mit sich. Ob und was von

Leonardos Entwürfen in der Praxis angewendet worden war, wissen wir nur in wenigen Fällen.
Immerhin bot diese Konstruktion der Ausführung nicht die geringsten Schwierigkeiten.
Nur in wenigen Fällen läßt sich die Entstehungszeit der Leonardoschen Manuskripte

datieren. Die große Mailänder Handschrift ist zwischen 1490 und 1510 entstanden. Leonardo,
der 1517 nach Frankreich übersiedelte, starb 1519. Man nimmt jedoch nach eingehenden
Forschungen an, daß er nach dem Jahre 1513, als er Mailand verließ, nichts Wesentliches mehr
in das hier erwähnte Manuskript niederschrieb.

Wir gehen also wohl nicht fehl, wenn wir die Leonardoschen Zeichnungen von Buch
druckpressen mit zu den allerältesten Denkmälern für das Aussehen der Druckpressen rechnen.

‚J
g
-t

Auch ein Beitrag zur Theatergeschichte.
Von

Dr. Conrad Höfer in Weimar.

[1910] M. 15—) spricht Dr. Herber! Hir.rehberg davon, daß das Buch eine Reihe von Publikationen eröffnen

soll, die sich die monographische Behandlung einzelner bedeutender Bühnen zur Aufgabe setzen will. Diese

Veröffentlichungen seien dazu bestimmt, so meint er weiter, die empfindliche Lücke in der deutschen Theater

geschichte auszufüllen, die trotz der „Forschungen“ Litzmanns und der von der Gesellschaft für Theatergeschichte

Z. f. B. 1911/1912. 49

In

der Vorrede zu seiner „Geschichte der Herzoglichen Hoftlxeater ‚zu Coburg und Gotha“ (Berlin, Vita, o. J.
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herausgegebenen Neudrucke vorhanden wäre. Er will demnach mit seinen Arbeiten, der vorliegenden wie den
künftigen, wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und gedenkt, durch sie unsere Erkenntnis des geschichtlichen

Zusammenhangs auf dem Gebiete des Theaters zu fördern. Die Darstellung gründet sich, um dem Verfasser

das Wort zu geben, „auf das reiche sich bietende und noch unbenutzte Material, das ich im Archiv der Hof
theater durch liebenswürdiges Entgegenkommen des am 20. März 1910 plötzlich verschiedenen Intendanten

Busso von Meyem-Hohenberg vorfand.“ Mündliche Erzählungen von verschiedenen Personen (von ehemaligen
Intendanten und Schauspielern) tragen dazu bei, „das aus den Akten gewonnene Bild abzurunden“. Endlich

spricht der Verfasser auch noch davon, daß sein „kostbarer Besitz an überlieferten Urkunden“ durch die

tätige Mitarbeit von Beamten des herzoglichen Theaters und des Archivs bereichert worden wäre.
Um es gleich vorwegzusagen: Diese Mitteilungen der Vorrede über unbenutztes Material, Aktenstudium

und kostbare Urkunden, die offenbar die wissenschaftliche Zuverlässigkeit und die gründliche Arbeit des Ver

fassers bekunden sollen, sind nichts anderes als eine Irreführung des nicht unterrichteten Lesers, und der

ganze, 241 Seiten starke Band ist, unter dem Gesichtspunkt wissenschaftlicher Beurteilung betrachtet, absolut

wertlos. Denn er enthält nicht eine einzige Seite, deren Inhalt geistiges Eigentum des Verfassers wäre. Viel

mehr ist das Buch mindestens zu neun Zehntel aus schon vorhandenen Darstellungen nahezu wörtlich abge

schrieben, das letzte lehnte! aber ist da- und dorther zusammengesucht, und zwar in einem Deutsch, das dem
Leser die Haare zu Berg steigen läßt. Hirschberg bringt — abgesehen von ein paar belanglosen persönlichen
Notizen, die am Wege lagen und zu deren Erlangung nicht die geringste Mühe notwendig war — keine einzige

positive Nachricht wissenschaftlichen Charakters, deren Kenntnis er seinem eigenen Forscherfleiß zu verdanken
hätte. Von Akten- oder Urkundenstudium ist keine Rede. Da nun Hirschberg mit einigen wenigen Ausnahmen,

wo er eben durchaus nicht anders konnte, es unterläßt, die „Quelle“, aus der er jeweilig abschreibt, zu zitieren,
so nimmt sein Werk auch noch den Charakter eines Plagiats an, und es ist sittliche Pflicht einer ernsthaften
Kritik, diese Art von wissenschaftlich sein wollender Schriftstellerei vor der breitesten Öffentlichkeit als das zu

kennzeichnen, was sie ist.

Die letzte Ursache für Hirschbergs Verhalten in Sachen literarischer Ehrlichkeit scheint mir seine
staunenswerte Unkenntnis zu sein, verbunden mit dem Bedürfnis, leicht und mühelos eine Rolle zu spielen.
Diese Unkenntnis offenbart sich auf dem engeren Gebiet der coburg-gothaischen Theatergeschichte, wofür ich

Dutzende von Beispielen anführen könnte. Zweifellos ist Hirschberg ohne die geringste Vorarbeit — lediglich
durch irgendein äußeres Moment veranlaßt ——an die Zusammenstellung seines Buches herangegangen und hat

darum so und soviel gar nicht verstanden, was er in den älteren Werken fand. Nur so sind die Entstellungen
und Verdrehungen zu erklären, die er mit den überlieferten Tatsachen vornimmt. Andernfalls wäre man

genötigt, zu dem Vorwurfe der Unehrlichkeit auch noch den andern hinzuzufügen, daß die Arbeit mit geradezu
beispielloser Nachlässigkeit gemacht sei.

Hirschbergs obenerwähnte Unkenntnis zeigt sich aber auch in seiner Stellungnahme der Gesamtentwick

lung der deutschen Schauspielkunst gegenüber. Fast unglaublich ist es, daß er eine Auseinandersetzung über
die geistlichen Schauspiele des Mittelalters, die er in einer vor 60 Jahren erschienenen Darstellung eines Dilet
tanten fand, sklavisch abschreibt, trotzdem sie längst zehnma! überholt ist. Weiter hat Hirschberg keine
Ahnung von dem Werden des Schuldramas (Gregorius-Spiele) und von seiner Bedeutung für die Gesamt

entwickelung der Bühne. Und welch merkwürdige Vorstellung er von den englischen Komödianten haben
muß, geht daraus hervor, daß er die Truppe des Abel Seyler im Jahre 1774 als „englische Schauspielergesell
schaft“ bezeichnet. Die Hauptsache aber ist die: Hirschberg weiß nicht (wenigstens verrät sein Buch nichts

davon), daß die ausführliche Erzählung des Werdegangs einer kleinen Hofbühne, wie der von Coburg und
Gotha, nur dann Existenzberechtigung beanspruchen kann, wenn in ihr nachgewiesen wird, wie diese Entwick
lung mit Notwendigkeit aus den jeweiligen Verhältnissen sich ergibt, wie in ihr die wirkenden Ideen der Zeit
sich offenbaren und wie sie der kulturellen Gesamtentwickelung der Nation sich einfügt oder ihr Spiegelbild ist.
Freilich kann dieser doppelten Forderung des Bloßlegens der inneren Beziehung zwischen den Ereignissen, der
Erkenntnis der Pragmatik des Geschehens, und der Aufdeckung der Querfäden, die die Einzelentwicklung mit
dem Ganzen verbinden, nur der gerecht werden, der mit der sicheren Beherrschung des gesamten Stoffes die

Fähigkeit verbindet, sich über ihn zu erheben, und die treibenden Motive durch ihre zufällige Umhüllung hin
durch zu erkennen.

Diesen Bedingungen genügt nun Hirschberg auch nicht im entferntesten. Er hat seinen Stoff nicht selbst
erarbeitet; darum beherrscht er ihn nicht, darum klebt er ängstlich an ihm und schleppt den gepeinigten Leser
von einer Tatsache zur anderen, ohne ihren inneren Zusammenhang dartun zu können. Sein Abschreiben

erfolgt wahl- und ziellos, so daß ein Sammelsurium ohne jede innere Gliederung zustande kommt.
Ehe ich zum Nachweis der Entlehnungen übergebe, noch ein Wort über die Quellen. Die Behauptung

von dem unbekannten Aktenmaterial fällt, wie ich schon sagte, als eine Irreführung des Lesers in sich selbst

zusammen. Aber Hirschberg gibt seinem Buche auch noch ein „Literaturverzeichnis“ von 26 Werken bei, auf
die er sich gestützt haben will. Nun behaupte ich, daß er von diesen 26 Arbeiten nahezu die Hälfte über

haupt nur dem Namen nach gekannt hat, als er sein Buch verfaßte. Vielleicht hat er das eine oder andere
auch einmal flüchtig in der Hand gehabt und sich den Titel notiert. Im übrigen ist er einfach so zu Werke
gegangen: er hat einige von den Büchertiteln herausgeschrieben, die er in den von ihm benützten Darstellungen



Höfer, Auch ein Beitrag zur Theatergeschichte. 371

in den Fußnoten zitiert fand und hat sie vor sein Werk als Quelle hingesetzt. ich will das an ein paar Bei
spielen beweisen.

Es heißt auf Seite 33: Seit dem Einzuge Seylers in Gotha hatte dort eine täglich wachsende „Betriebsam
keit für die Kunst“ Platz gegriffen. „Dichter und Schauspieler im innigsten Verkehr, ein Herzog, der mit
seinem Hofe keine einzige Vorstellung versäumte, einer der aufmerksamsten und teilnehmendsten Zuschauer,
dessen Zähren bei rührenden Szenen flossen und den man bei komischen herzlich lachen hörte." Dazu die

Anmerkung: Wagenseil, Unpartheyische Geschichte des Gothaischen Theaters, Seite 21 ff. Jeder unbefangene
Leser, der mit den Gepflogenheiten wissenschaftlicher Arbeitsweise vertraut ist, muß annehmen, daß der in

Gänsefüßchen stehende Satz ein Zitat aus Wagenseil wäre. Bei Wagenseil steht nun (Seite 21f.): „Der Herzog
versäumte keine einzige Vorstellung und war einer der aufmerksamsten und teilnehmendsten Zuschauer. Bei
rührenden Szenen flossen seine Zähren, und bei komischen hörte man ihn herzlich lachen.“ Da könnte man nun
zunächst meinen, Hirschberg habe die Stelle aus Wagenseil umgeändert, aber in übergroßer Gewissenhaftiglreit
doch das Zitat beigefügt. Mit nichten; denn die Stelle ist aus Hodermann abgeschrieben mit einer Umstellung
im Wortlaut (Hodermann, Gothaisches Theater, Seite 16): In Gotha herrschte seit dem Einzuge Seylers eine
immer schönere „Betriebsamkeit für die Kunst“; Dichter und Schauspieler im innigsten Verkehr. ein Herzog,
der mit seinem Hofe keine einzige Vorstellung versäumte, einer der aufmerksamsten und teilnehmendsten
Zuschauer, dessen Zähren bei rührenden Szenen flossen, und den man bei komischen herzlich lachen hörte. Dazu

die Anmerkung: Wagenseil, s. 21.f. Der Abschreiber aber faßt den Doppelpunkt so auf, als bezeichnete er ein
Zitat, flugs setzt er das Ganze in Gänsefüßchen und läßt es aus dem Wagcnseil stammen, den er dann auch vorn
im Literaturverzeichnis als Quelle nennt. Ein andermal (Hirschberg Seite 34) kennt der Verfasser seinen
Wagenseil so gut, daß er einen ihm entstammenden Gedanken, dessen Ursprung Hodermann auch richtig
angibt, auf Reichards Selbstbiographie zurückgehen läßt Oder ein anderes Beispiel: Der Reichardsche
Theaterkalender wird mehrfach zitiert. Nach Hirschberg meint eine Notiz auf dem Titel dieses periodischen
Werkes, es sei „für den Künstler wie für den Liebhaber der Kunst gleich brauchbar“. Wer den Theaterkalender
jemals selbst in der Hand gehabt hat, weiß, daß das wahrlich nicht auf dem Titel zu lesen ist. Oder er läßt
auf Seite 35 ein Zitat, das fast die ganze Seite füllt, aus dem Theaterkalender stammen: „Theaterkalender 1776,
Seite r4zfi'.“ Dabei schreibt er die Stelle in Wirklichkeit wörtlich aus Hodermann ab, der‚sie‚ wie er auch
richtig angibt, aus Reichards Selbstbiographie (herausgegeben von Uhde, Seite 130) genommen hat.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, daß Hirschberg —- obgleich er es dem Leser vortäuschen möchte —

bei der Ausarbeitung seines Buches weder auf die Geschichte des Gothaischen Hoftheaters von Wagenseil, noch
auf den Theaterkalender, noch auf Reichards Autobiographie zurückgegangen ist, der er überdies, einem Irrtum
Hodermanns folgend, einen zweiten Band zuschreiht, den sie gar nicht besitzt, sondern daß er sich mit der

Ausschlachtung eines Mittelsmannes begnügt hat. — Für die Genauigkeit, mit der Hirschberg diese Ausschlachte
arbeit verrichtet, sei nur ein Beweis angeführt, dem ich noch manchen anderen an die Seite stellen könnte;

Er nimmt aus Hodermann Seite 34/35 (in Wirklichkeit Seite 31/32) wörtlich eine Schilderung des ersten
Gothaer Theaterabends (Hirschberg Seite 41 ff). Nur verändert er den Eingangssatz, und zwar so, daß er
etwa Falsches enthält (vgl. die Fußnote bei Hodermann Seite 32), und dann schreibt er fröhlich ab — diesmal
mit Quellenangabe — aber so sorgfältig, daß er mitten in einem Vordersatz aufhört (Seite 43, Ende des ersten

Absatzes). Der Leser mag sich den N achsatz selbst dazu denken. Dann läßt er zwei Abschnitte weg, obgleich
im folgenden, den er wieder der Aufnahme für würdig hält, auf jene weggelassenen Bezug genommen wird,

so daß er nun gar nicht mehr verständlich ist. Dann aber ist Hirschberg in die ihm so liebe Beschäftigung des
Abschrcibens so vertieft, daß er immer weiter schreibt, obgleich die Schilderung des ersten Theaterabends bei

Hodermann längst zu Ende ist. (Seite 43 und Hodermann Seite 33/34.)
Was nun weiter Hirschbergs Kenntnis, das heißt die wissenschaftliche Durchdringung und Beherrschung

der übrigen von ihm angegebenen Literatur und vor allen Dingen ihre fruchtbare Verwertung für sein Buch
anbetrifft, so ließe sich darüber noch so mancherlei sagen, was ich nur mit Rücksicht auf den mir zur Verfügung
gestellten Raum unterlasse.

Es folge nun noch eine kurze Charakteristik von Hirschbergs Arbeitsweise. die zugleich die eingangs
behauptete eigentümliche Abhängigkeit dieses Literarhistorikers von seinen Quellen dartun soll.
Der erste Abschnitt (Seite 15—30) ist umschichtig aus zwei älteren Arbeiten abgeschrieben: aus einer

Festschrift zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Hoftheaters von Kawaczynski (l852), neugedruckt in der

Jubiläumsgabe: „Das herzoglich sächsische Hoftheater zu Coburg" von Weiß (1877), nach welch letzterer Aus

gabe Hirschberg meistens „arbeitet“, und aus einem Aufsatz des Referten über die älteren coburgischen
Theaterverhältnisse in den „Heimatblättern“ (herausgegeben von Rudolf Ehwald, VI. Heft, Gotha 1906). Jene
Jubiläumsarbeit von Kawaczynski entstammt der Feder eines sehr fleißigen Dilettanten, der ein ungemein

eifriger Sammler war, aber weder die nötige Übersicht über die Gesamtmasse des Stoffes, noch die wünschens—
werte methodische Gewandtheit besaß. um ein wissenschaftlich durchaus befriedigendes Werk zu schaffen. Und
aus dieser nunmehr 60 Jahre alten Darstellung schreibt ein Mann kritiklos, aber auch völlig kritiklos ab, der im

XX. Jahrhundert an einer deutschen Universität den Doktorgrad erworben und sich die Beschäftigung mit dem
deutschen Theater zum Lebensberuf gewählt hat! Am Anfang seiner Darlegung macht Hirschberg ein einziges
Mal den schüchternen Versuch, die beiden Quellen zu zitieren; aber es begegnet ihm dabei der Lapsus‚ daß er
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das von mir Behauptete dem alten Kawaczynski in die Schuhe schiebt, während er seine Abschrift aus der Arbeit

Kawaczynskis mit meinem Namen versieht (Seite 16, Fußnote). Das ist wie gesagt der einzige noch dazu mißglückte

Versuch einer Quellenangabe in dem darstellenden Teil seines Buches, der angeblich von ihm selbst herrührt.

Dann verzichtet Hirschberg auf derartige Lapalien. Ja, an einigen Stellen versteigt er sich zum Zweck der

Irreführung des Lesers gar zu den Wendungen: „Ich meine“ (Seite 22) oder „Das scheint mir“ (Seite 21).

Ich lasse im folgenden Zahlen an meiner Statt reden. Eine ausführliche Gegenüberstellung des Textes

verbot sich aus Rücksicht auf den Raum. Kawaczynskis Arbeit ist hier nach der Jubiläumsschrift von Weiß

zitiert (= Weiß). der Aufsatz des Referenten mit: Heimatbl.‚ Hirschbergs Buch = H.

I-I. Seite 15, 2. Absatz, wörtlich exzerpiert aus Heimatbl. 36; 3. Absatz bis Seite 16 oben aus Weiß Seite 7.
Seite 16 bis zur Mitte nach Heimatbl. 36f.‚ aber den Inhalt zum Teil verstellend und verdrehend.

Seite 16 Mitte bis Seite 17 oben nach Weiß Seite 8. Nur wird aus dem „umständlichen“ Bericht einer

Schulmatrikel eine „wörtliche“ Erzählung, und weiter passiert es H.‚ daß er des alten Kawaczynski
Darstellung als wörtlichen Bericht einer alten Urkunde auffaßt und wiedergibt.

Seite 17, 1. Absatz nach Weiß Seite 8.
Seite 17, 2. Absatz nach Weiß Seite 8, einleitender Satz aus Heimatbl. Seite 37, den Inhalt falsch wieder

gebend.

Seite 17, 3. Absatz nach Heimatbl. S. 37.
Seite 17, unten bis Seite 20 wörtlich nach Weiß Seite 9—12.
Seite 21—24 ( . . . figuriert), wörtlicher Auszug aus Heimatbl. Seite 38-—41 und 51-53 mit mehrfacher Ver

drehung der Tatsachen.

Seite 24, Mitte bis Seite 30, wörtlich aus Weiß S. 13—19, natürlich mit all den Irrtümern, die dem Verfasser

der Arbeit im Jahre 1852 unterlaufen sind. und die so außerordentlich leicht zu verbessern gewesen
waren.

Ich bemerke noch einmal, daß in diesem ganzen Abschnittt, abgesehen von dem obenerwähnten
einen Fall, jede Quellenangabe fehlt.

Der ganze zweite Abschnitt von Hirschbergs Buch (Seite 31——69) ist ein durchaus unselbständiger und

zumeist wörtlicher Auszug aus Hodermanns Studie über das Gothaische Hoftheater 1775—1779 (l heater
geschichtliche Forschungen, herausgegeben von Litzmann, Band 9, Hamburg 1894). wobei Hirschberg den

Anschein zu erwecken sucht, als wäre er zum Teil wenigstens auf diejenigen Werke zurückgegangen, aus denen
Hodermann seine Mitteilungen geschöpft hat, wofür ich oben ein paar Beispiele anführte. Gerne hätte ich

Hirschberg das Recht zugestanden, seine Darstellung dieses interessanten Abschnittes in der Entwicklung der

coburg-gothaischen Hofbiihne einzig und allein auf Hodermanns grundlegender und außerordentlich schätzbarer
Materialsammlung aufzubauen. Nur mußte er das offen zugeben, und weiter war seine Aufgabe, den unver
arbeiteten Rohstoff, den Hodermanns Fleiß zusammengetragen und aneinandergereiht hat, zu einem anschau
lichen und abgerundeten Bild umzugestalten. Hirschberg hat aber offenbar gar nicht begriffen, worauf es dabei
ankam, hat sich gar keine Rechenschaft davon gegeben, worin die Eigenart der kurzen Blütepcriode des

gothaischen Theaters bestand; sonst würde er nicht so gar armselig da einen Fetzen und dort einen aus Hoder
manns Text herausgeschnitten und zu seinem Opus zusammengestoppelt haben. So recht charakteristisch für
die oberflächliche Arbeitsweise Hirschbergs sind die Tatsachen, daß er das Coburger „Ballhaus“ mit einemmal

in Gotha stehen läßt (Seite 31), daß er F. W. Gotter (Seite 32) ganz allgemein „die geistig bedeutendste Persön
lichkeit jener Tage" nennt; daß er am Schluß der Hoftheaterperiode (Seite 70) von „mustergiltigen Darbietungen
des meisterlich geschulten Ensembles" redet; daß er einen Teil des Repertoireverzeichnisses aus Hodermann
natürlich ohne jede Nachprüfung abdruckt und es dabei nicht einmal für der Mühe wert hält, die von Hader
mann angewandten Sigeln zu erklären; daß er es unterläßt, die aus den Gothaer Repertoirelisten abgeleitete

Charakteristik zu beachten, die RudolfSchlösser in seinem Buch „Vom Hamburger Nationaltheater zur Gothaer
Hofbühne“ von dem Spielplan des Hoftheaters und von der ihn beeinflussenden Geschmacksrichtung gibt;
oder endlich, daß er am Schluß des Kapitels, das dem alten Gothaer Hoftheater gewidmet ist (Seite 70) aus

Weiß Seite 23 kurzweg die Meinung übernimmt, der Herzog habe aus nie klargewordenen Gründen dasTheater
aufgehoben, während doch Hodermann Seite roofl'. eine ausführliche Erörterung dieser Gründe anstellt, die zu
völlig einwandfreien Resultaten führt. Hirschberg hat demnach diesen wichtigen Teil von Hodermanns Buch
überhaupt nicht gelesen. Und dieser Schriftsteller wagt es, den Anspruch zu erheben, die Lücken auszufüllen,
die die „Forschungen“ Litzmanns in der Theatergeschichte gelassen hätten.

Die Seiten 70/71 sind wieder zum größten Teile ohne Quellenangabe aus Weiß Seite 24 wörtlich abge
schrieben, wobei eine in der Vorlage enthaltene Tatsache ganz weggelassen ist, die für die Gründung des
Hoftheaters den Hauptanstoß gegeben hat,

Die ältere Gothaer Epoche, das heißt die Jahrhunderte vor der Gründung des Hoftheaters (1775), werden
von Hirschberg völlig mit Stillschweigen übergangen. Warum? Weil er keine Ahnung von dem besitzt, was in
jener Zeit auf theatergeschichtlichem Gebiet in Gotha sich abgespielt hat. Zur Erwerbung dieser Kenntnisse
hätte ja eigene Arbeit gehört. von der Hirschberg nach den vorliegenden Proben kein Freund zu sein scheint.
Es wären da die Verhältnisse unter Ernst dem Frommen und Friedrich I. in erster Linie zu erörtern; es wäre
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die Tätigkeit, die Persönlichkeiten wie Daniel Richter und der Pagenhofmeister Heydenreich für das Theater
entfalteten, zu untersuchen; es wären die zahlreichen Texte, die die herzogliche Bibliothek verwahrt. zu prüfen,
wozu selbstverständlich das Studium der einschlägigen Akten des Staatsarchivs hinzukäme. Davon ist bei
Hirschberg keine Spur zu finden. Nicht einmal das schon gedruckte Material (bei Wagenseil, Devrient u. a.)
kennt er.

Wer nun trotz alledem das Buch Hirschbergs weiterliest, in der Hofl'nung, wenigstens durch die Erzählung
von der Entwickelung des Hoftheaters im XIX. Jahrhundert (das heißt seit 1827) Aufschluß zu erhalten über
die Stellung dieses Kunstinstituts zu den zeitgenössischen literarischen Bewegungen, etwa zur Romantik, zum

Jungen Deutschland, zu Hebbel oder Grillparzer, zum Naturalismus, zu Wagner usw., der würde bitter enttäuscht
werden. Bei Hirschberg gibt es überhaupt keine Entwickelungslinie. weder literarischer, noch künstlerischer, noch
technischer Art, sondern nur zusammenhanglose Fetzen, die meist aus Darstellungen zweiten und dritten Ranges
genommen sind, während die reichlich strömende Hauptquelle für jede wissenschaftliche Erforschung der
Coburgischen Theatergeschichte des XIX. Jahrhunderts, ich meine das im Archiv des Hofmarschallamtes
aufbewahrte urkundliche Material, von Hirschberg überhaupt keines Blickes gewürdigt werden ist. Auch diese
Behauptung wäre zu beweisen.

Seite 75—76 oben ist völlig kritiklos exzerpiert aus Illenbergers „Fahrten und Abenteuer“ (Hildburghausen
und Meiningen 1841), einem sehr wenig zuverlässigen Memoirenwerkchen eines alten heruntergekommenen

Schauspielers, der einst gute Tage gesehen und Bedeutendes geleistet hatte. Dabei wimmelt das Exzerpt
Hirschbergs von Fehlern, die ich des Raumes wegen nicht im einzelnen aufzählen kann. Daneben ist auch
Weiß ohne Quellenangabe benützt.

Seite 76—92 folgt ein Abdruck der „Gesetze für das herzoglich sächsische Hoftheater zu Coburg“, die in
einem schmalen Heftchen 1827 erschienen sind. Selbst wenn man dem Verfasser den Abdruck dieser Verord
nungen als berechtigt zugestehen wollte, da der Originaldruck ziemlich selten geworden ist, so muß man doch
zum mindesten im Anschluß an diese Wiedergabe eine Darlegung über die Eigenart der Bestimmungen ver
langen; sie mußten auf ihre Herkunft und auf den Geist, der in ihnen waltet, untersucht werden; es mußte
gezeigt werden, wie sie von den landläufigen Vorschriften abweichen; wie sie in die Zukunft weisen und eine

gesunde Entwickelung des Institutes ermöglichen, dem sie dienen sollen. Dazu hat Hirschberg aber nicht einmal
einen Ansatz gemacht.

Seite 92—93: wörtlich aus Weiß 25—27, ohne Quellenangabe.
Seite 94, erste Hälfte: Exzerpt aus Illenberger 102 und Weiß 27, letzteres ohne Quellenangabe.
Seite 94—98= der Leser atmet auf. Hirschberg spricht davon, daß ein Aktenband vor ihm liege, der die

Urkunden über den Hoftheaterbau enthalten soll. Aber was ist das Resultat dieses Aktenstudiums? Hirschberg
entnimmt seiner Vorlage ein Programm zur Feier der Grundsteinlegung, das selbstverständlich längst gedruckt
ist und mit der Geschichte des Theaters gar nichts zu tun hat. Dann läßt er den Text eines natürlich auch
längst bekannten und gedruckten Weihegesangs folgen. Und dann weiß Hirschberg sich des durch das eifrige
Aktenstudium gewonnenen Wissens nicht besser zu entledigen, als dadurch, daß er eine auf den Theaterbau

bezügliche Stelle aus einer kleinen Coburger Chronik (Das Rundauge von S. Reißenweber, Coburg 1869, Seite 111)
nahezu wörtlich abschreibt, mit Einfügung eines Satzes aus Voß, „Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens",

(Heft 32, Jena 1906, Seite 274), letzteres ohne Quellenangabe, und ebenso wörtlich kopiert er dann die Beschrei
bung der Hoftheatergebäude zu Coburg und Gotha ohne Angabe der Quelle aus der Festschrift von Weiß
Seite 28. Nur macht er höchst unverständigerweise aus dem „römischen Rundbogenstil“ seiner Vorlage einen

„romanischen Rundbogenstil“. Und dieses klägliche Machwerk nennt Hirschberg „ein aus den Akten
gewonnenes Bild“.

Seite 99: wörtlich nach Weiß 28—29, ohne Quellenangabe, mit Hinzufügung einer von keinerlei Sach
kenntnis getrübten Charakteristik des Herzogs Ernst II., die man gern auf Hirschbergs persönliches Konto
schreibt.

Seite 100—101: wörtlich nach Weiß (Seite 29—31) ohne Quellenangabe. Da ist eine lehrreiche Gegenüber
stellung notwendig: Weiß (29) schreibt: „Glanzopern wie ,Oberon‘, ,Hugenotten‘, ,Prophet‘, ‚Zayre‘, ,Tony', ,Casilda‘
usw., die, letzteren drei bekanntlich von der Komposition Sr. Hoheit des regierenden Herrn Herzogs mitbesonderer
Vollendung gegeben, fanden namentlich bei festlichen Gelegenheiten (unter denen die hohe Anwesenheit Ihrer
Majestät der Königin Viktoria von England usw. in Coburg im August 1845 oben ansteht) öfters statt, und
zahlreicher Besuch aus Heimat und Fremde ließ die Räume der Hoftheater zu Coburg und Gotha nicht selten
an solchen Tagen überfüllt erscheinen.“
Hirschberg Seite 100: „Selbst ein gottbegnadeter talentreicher Komponist, pflegte er nach seinem

Regierungsantritt zunächst die Glanzoper: ,Oberon', ‚Die Hugenotten', ‚Der Prophet' wurden prachtvoll
ausgestattet herausgebracht. Drei selbstkomponierte Werke: ,Zayre‘, ,Tony‘ und ,Casilda‘ gelangten im
August 1845 unter Anwesenheit der Schwägerin des hohen Tonsetzers, der Königin Viktoria, zur Uraufführung.
Von nah und fern strömten Menschen herbei, um der Kunst dieses Herzogs zu lauschen, und nicht selten ließ
der zahlreiche Besuch aus der Heimat und Fremde die Hoftheater überfüllt erscheinen."
Hirschberg behauptet also, die drei Opern des Herzogs hätten im August 1845 ihre Uraufführung erlebt.

Er traut also dem von ihm so vergötterten fürstlichen Komponisten die Geschmacklosigkeit zu, daß er seiner
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Schwägerin bei ihrem Besuch in der Heimat des Prinzgemahls drei seiner Opern in erster Aufführung vorgesetzt
hätte. Dabei steht in dem unter Hirschbergs Namen herausgekommenen Verzeichnis der Erstaufführungen am
Schluß des Buches (Seite 189—191) zu lesen, daß „Zayre“ im Jahre 1846, „Tony“ im Jahr 1848 und „Casilda“
gar erst im Jahre 1851 zum ersten Male aufgeführt worden sind. Dieses Beispiel ist so recht kennzeichnend
für Hirschbergs Sorgfalt. Sobald er sich einmal einen halben Schritt von seiner Vorlage entfernt, entsteht
unfehlbar etwas Dummes und Lächerliches. Übrigens leistet sich Hirschberg auf derselben Seite 100 den
guten Witz, daß er die Frau Wilhelrnine von Bock eine geborene Schröder-Devrient sein läßt.
Mit Seite 101 ist das „urkundliche Quellenmaterial" Hirschbergs erschöpft, und er zieht ein anderes Fach

auf, um sein aus den Akten gewonnenes Bild abzurunden. Da füllt er zunächst die Seiten 101—117 mit Auszügen
aus dem Briefwechsel zwischen Gustav Freytag und Ernst II. (herausgegeben von Tempeltey, Leipzig 1904), die
zum größten Teil mit dem Hoftheater nicht das Geringste zu tun haben. Auch hierbei wird der verbindende
Text zum Teil wörtlich aus Tempelteys Anmerkungen ohne Kennzeichnung des Ursprungs abgeschrieben.

Die Seiten 118—121 bringen Charakteristiken von coburgischen Künstlern: Julius R6er, Rudolf Schweitzer
und Friedrich W. von Kawaczynski. Auch hier stößt man auf kein eigenes abwägendes Urteil, gegründet etwa
auf das Studium der Theaterzettel, der Theaterakten, der zeitgenössischen Kritik, sondern auf sklavisches N ach
schreiben von Anekdoten aus der Dorfzeitung oder von Artikeln, die liebende und dankbare Söhne oder Enkel
aufgesetzt und Hirschberg ausgehändigt haben.

Seite 121—125 bringen ein ärmliches Exzerpt aus den Memoiren der Marie Seebach von Gensichen,
wobei Hirschberg wieder jegliche eigene Arbeit sorgfältig vermieden hat. Und gerade das Verhältnis der
Seebach zu den herzoglichen Herrschaften von Coburg ließe sich auf Grund des umfassenden unveröffentlichten
Materials, das im Geheimen Haus und Staatsarchiv aufbewahrt wird, als ein sehr erfreuliches Beispiel für
würdige und doch herzliche Beziehungen zwischen Fürst und Künstler kennzeichnen.
Warum Seite 125—127 der Prolog zur Säkularfeier von Schillers Geburt nochmals abgedruckt wird,

nachdem ihn Wediggen in der Geschichte der Theater Deutschlands im Faksimile wiedergegeben hat, ist
unerfindlich.

In eine höchst ungenügende Charakteristik der Amtsführung des Intendanten Gustav von Meyern ein
geschoben sind Seite 127/ 128 Stücke aus den Memoiren des Lustspieldichters G. von Moser, die mit der Geschichte

der Hoftheater keinerlei Berührungspunkte haben. und Seite 128—132 Teile aus Friedrich Haases Autobiographie,
die man selbstverständlich besser bei Haase selbst liest. Das Verhältnis Haases zur coburgischen Hofbühne
bedarf sicher einmal einer historischen Darstellung. Dafür genügt es aber nicht, die liebenswürdige Plauderei
des bedeutenden, aber recht sehr von sich überzeugten Schauspielers wiederzugeben, der noch dazu Partei ist.
Da hat man eben auf das einschlägige Urkunden- und Briefmaterial zurückzugehen. Geradezu kindlich müssen
Hirschbergs Anschauungen über die Ursachen von Hasses Weggang von Coburg sein, die der Künstler doch
mit den Worten „Cherchez la femme“ (gemeint ist die Schauspielerin Johanna Grabl, die einflußreiche und
intrigante Vorleserin des Herzogs) in seinen Erinnerungen deutlich genug gekennzeichnet hat, denn sonst
würde er (Hirschberg) nicht vermuten, daß Haase die Einstudierung der „Minna von Barnhelm" für die Hof
aufführung im März 1869 infolge des „vorzubereitenden Wohnungswechsels“ nicht habe übernehmen können.

Schade, daß der alte Haase das nicht mehr lesen konnte; es hätte ihm sicher eine vergnügte Minute bereitet.
Falsch, beziehungsweise unvollständig ist natürlich auch Hirschbergs Schilderung von der Schauspieler

tätigkeit Herzog Emsts II. Denn er weiß weder etwas von der Aufführung des Birch-Pfeifl'erschen Intrigenstückes
„Der Ring“ (Gotha, 17. März 1855), wobei der Herzog den Richelieu spielte, noch kennt er die Tatsache, daß
die „Marquise von Villeneuve" von derselben Bühnenschriftstellerin im März 1870 wiederholt von der Hof
gesellschaft und dem Herzog dargestellt worden ist.
Die Seiten 133—134 enthalten eine Kennzeichnung des Intendanten Eduard Tempeltey, die der Bedeutung

dieses Mannes nicht im entferntesten gerecht wird, da sie auf seine Arbeit für das Theater so gut wie gar nicht
eingeht. Überdies behauptet Hirschberg an dieser Stelle den Unsinn, daß ein tüchtiger Poet ein geborener
Bühnenleiter wäre.

Nun folgt Seite 134—137 eine Abschrift aus Karl Sonntags Memoiren, die Hirschberg natürlich kritiklos
hinnimmt. Um nur einen Umstand hervorzuheben: Sonntag behauptet, er habe den Gothaern 1873 eine Novität
geboten: „Clavigo“, „von einem gewissen Goethe“. Das druckt Hirschberg ohne jede Bemerkung ab, und doch
geht aus seinem eigenen Buch die Tatsache hervor, daß „Clavigo“ in Gotha schon in den Jahren 1776—1779
zehnmal aufgeführt worden ist.

Die Seiten 137—138 bringen einen Auszug aus Rudolf Gen6es Memoirenbuch „Zeiten und Menschen“.
Die Zahlen sind dabei zum Teil falsch wiedergegeben. Auch druckt Hirschberg zur Bereicherung der
literarischen Kenntnisse seiner Leser ein allbekanntes, aus dem Jahre 1833 stammendes Rückensches Gedicht
ab (natürlich unvollständig), das in allen landläufigen Ausgaben von Rückerts Gedichten und in jeder Rücken

biographie zu finden ist und mit der Geschichte der Hofbühne selbstverständlich nichts zu tun hat. Sorg
fältig hütet sich Hirschberg, über das Verhältnis Gen6es zum Hoftheater etwas zu verraten. Die dazu nötigen
Unterlagen hätte er sich aus den alten Jahrgängen der Coburger Zeitung zusammensuchen müssen, welche
Mühe ihm freilich nicht zugemutet werden kann.
Aus Weiß (103—104) stammen die Seiten 139—140, und der Abschnitt Seite 140—149 ist aus der Festschrift
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„Das Herzoglich sächsische Hoftheater und die Hofkapelle zu Koburg-Gotha“ aus dem Jahr 1902 abgeschrieben,
deren Existenz Hirschberg seinen Lesern sorgfältigst verschweigt. Auch im Literaturverzeichnis ist das Buch

nicht erwähnt. Die Abschrift ist zum allergrößten Teil wörtlich; dazwisehengeschoben sind einige Mitteilungen
aus anderen Quellen (biographische Einzelheiten über ein paar leitende Personen des Hoftheaters) und eine

Stelle Seite 141, die dem Stil nach von Hirschberg selbst herrührt.
Die Seiten 150—151 enthalten eine Aufzählung der Mitglieder des Theaters im Jahre 1911, deren

Leistungen Hirschberg aus eigener gründlicher Anschauung nicht kennt. Er bewegt sich deshalb auch bei
ihrer Charakteristik in ganz vagen und nichtssagenden Redensarten, und wenn er auf die künstlerische Tätigkeit
eines Einzelnen wie zum Beispiel des seitdem verstorbenen Carl Bender genauer eingehen will, dann muß er
sich wiederum ganz und gar auf fremde Äußerungen verlassen.
Endlich werden die Seiten 152—170 von der Programmrede des verstorbenen Intendanten Meyern

Hohenberg ausgefüllt, die von sehr viel gutem Willen für das Kunstinstitut zeugt und manchen gescheiten Ge
danken enthält, die aber vorher schon an zwei Stellen gedruckt und jedem Interessenten auf das bequemste
zugänglich war. Eine kurze Charakteristik der von Meyern erstrebten Ziele wäre für den Zweck des Buches
durchaus zureichend gewesen.

Der Rest von Hirschbergs Buch (Seite 173—241) wird von Listen gefüllt, die sämtliche Erstaufführungen
und die Namen aller Künstler verzeichnen, die seit 1827 engagiert gewesen sind. Zwei höchst verdienstvolle
und aufschlußreiche Zusammenstellungen, deren Autor aber nicht etwa Herr Hirschberg ist; die Listen über die

Jahre 1827—77 sind dem Weißschen Buche entnommen. ohne Quellenangabe. Die Übersichten über die

Jahre 1878—1910 sind von den Beamten des Hoftheaters zusammengestellt worden, deren Mitarbeit von Hirsch
berg vollständig totgeschwiegen wird.

Ich denke über die wissenschaftliche Qualität der Arbeit, die Hirschberg als eine Geschichte des Coburg
Gothaischen Hoftheaters dem Leser vorzulegen wagt, ist nach der vorstehenden Auseinandersetzung kein Wort
mehr zu verlieren. Und auch über die moralische Seite der Angelegenheit werden sich die Leser dieser Be

sprechung ihr Urteil selbst bilden.

Offener Brief an die Gründer der Kleist-Stiftung.‘
Von

Karl von Felner in Weimar.

eil ein dichterisches Genie und eine pathologisch-problematische Natur aus einigen greifbaren und
etlichen dunklen Gründen sich vor 100 Jahren erschoß, geschieht in seinem Namen ein Aufruf zu
einer Gründung, „um jene Talente zu retten und zu schützen, die gemäß ihrer inneren Veranlagung

oder infolge ihrer Lebensverhältnisse sich in den wirtschaftlichen Organismus des Alltagslebens noch nicht

hineinfinden können, und dennoch die Bürgschaft eines bedeutenden Könnens in sich tragen“. Publiziert im

Dezemberheft der „Neuen Rundschau“ und unterzeichnet von einer Reihe vielgenannter Schriftsteller.

Wir täten besser, uns neunmal zu dezimieren, und wenn darunter neun Genies fielen!
So gründen wir auch Säuglingsheime, Mutterasyle und Besserungsanstalten; statt daß wirs machten wie

die Spartaner, und wenn hundert Leonidasmöglichkeiten, die wir in ihren Keimen nicht einmal zu bewerten
vermögen, zugrunde gingen, und wenn hundert Ephialteswahrscheinlichkeiten, über die wir ebensowenig eine

sichere Diagnose zu fällen imstande sind, am Leben bliebenl
Wir alterieren uns über das konservative Prinzip in der Politik als über den Todfeind aller Entwickelung;

und sind bei allem Fortschritte, bei aller Humanität und bei aller Kultur just in ihrem Namen konservativer als
der Erzkonservativste: indem wir etwas zu erhalten uns bemühen, was in der enormen Quantität seiner Exemplare

die qualitative Entwickelung notwendig auf einen bedenklichen Tiefstand drückt.
Weil wir es nicht mit einfachen Worten gerade heraussagen, aber es mit unseren Handlungen unfehlbar

beweisen, daß wir um die Erhaltung eines Blütenzweiges am Kulturstamme ängstlich besorgt sind, der von ihm
endlich zu wenig Nahrung erhalten kann und sie in höchster Anmaßung von ihm fordert; deshalb wollen wir
ihn, dem die Lebensluft zu rauh geworden ist, der sich zum Schmarotzer auswuchs, im Treibhause einer ver

weichlichenden Kulturhumanität künstlich zur Wei1erwucherung und Entartung bringen. Wir mögen das für
uns immerhin tun, solange wirs aushalten können und solange wir es vor unseren übrigen Pflichten verantworten

können. Aber wir sollen den Takt haben, nicht immer und immer wieder zum Kulturmutterstamme und seinen
übrigen Kindern betteln zu gehen. Sie geben uns häufig und deutlich genug zu verstehen, daß sie uns nicht
gebrauchen können. Wir sollten den Slolz und das Wertbewußtsein haben, uns selten zu machen; dann werden
sie uns schon von selber rufen. Wenn wir uns ihnen aber fortwährend aufdrängen, so werden sie uns in ihrer
praktischen Gesundheit endlich einfach abweisen. Denn die Natur gräbt stets um eine Elle tiefer als alle

X Obgleich wir den Folgerungen des Herrn Verfassers nicht durchweg zustimmen können, glaubten wir doch seinen

Ausführungen ihres gesunden Kerns willen hier einen Platz gönnen zu müssen. D. Red.



376 von Felner, Offener Brief an die Gründer der Kleist-Stiftung.

Kultur. Wenn derartiges zur ehrlichen Arbeit untaugliches Schmarotzervolk ehemals die Fürstenhöfe wie

Schwärme von Schmeißfliegen besetzte, und wenn die Fürsten aus Eitelkeit und Freigebigkeit ihren Säckel oft
bedenklich erleichterten, so war es schließlich ihre Sache. Heute ist es aber eine zuz'rl.tchaftliche und erzieherische

Angelegenheit ersten Ranges, die jeden einzelnen gleich angeht und gleich verantwortlich macht.

Es sei heute schwer, Schriftsteller zu werden und zu sein? Niemals war es so leicht; sonst gäbs unser
einer nicht so viele, und nicht so viele Theater, Verleger, Bücher und Zeitschriften und Preise und Stiftungen.

Man könnte mit dem Kapitale ihrer Gesamtwerte eine Armee ausrüsten und täte damit etwas N ützlicheres als
mit den zahllosen Gängen mit stumpfem Degen auf der Schaubühne. Im übersättigten Rom schrie das Volk

„Panem et circensesl“ — heute weiß es sich nicht mehr vor dem kulturellen Lebensbrote, das ihm unentgeltlich
ins Haus zugestellt wird, zu retten; und ernste Leute besuchen die Schauspielhäuser überhaupt kaum mehr.
Und das alles, weil es, wie die Menschheit in Wahrheit nicht im entferntesten soviel ästhetisches Bedürfnis

hat, wie wir ihr und uns einzureden versuchen, niemals weniger soziales Elend gab als jetzt. Merkmal: niemals
wurde so langweilig viel gesprochen, geschrieben und regiert für das soziale Elend im Allgemeinen und für uns
im Besonderen. Es sind lauter Märchen, die davon handeln. Märchen sammelt man aber, wenn sie auszu
sterben beginnen. Märchenbücher sind Herbarien, und alle Bücher vom sozialen Elend wie von der Kultur
notwendigkeit einer enormen Kunstquantität werden Märchenbücher für kommende Zeiten sein; höchstens dazu

geeignet, das Bild zu verfälschen, das sie sich von ihr machen werden.

„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“ Als der Urgroßvater die Urgroßmutter nahm und bis dahin
war das so. Unsere Kunst aber entspringt nicht aus der höchsten Heiterkeit und der dringendsten Notwendig
keit des Lebens, aus einem Überschusse an Lebenskraft, sondern aus einem Mangel an ihr. Ihre Bestimmung
ist schon die des Kulturherbariums. Ängstlich wird jede Seelenregnng dort hineingetragen, um für spätere Zeiten
aufbewahrt zu sein als Dokument ihrer Tragik -— difficile est, tragvediam non scriberel Unbesorgt: die

Tragödien, die von Tausend geschrieben werden und die Hundert allein schreiben zu können glauben, werden
von Zehn zuverlässig besser geschrieben werden; und mehr brauchen wir ja nicht.

Aber tragisch wird es für die einzelnen, daß sie die Kunst partout als Lasttier vor ihren Lebenskarren
spannen wollen. Ehemals war sie ein schönes herrliches Tier zu einem freien mutigen Ritte; man stellte es
nicht zu den Ackergäulen und brauchte es nicht an Stiftungskrippen fressen zu lassen; es gab nämlich keine.

Sophokles besaß eine einträgliche Wafl'enfabrik und bekleidete mehrere politische Ämter; Spinoza schliffßrillen
gläser; Schiller studierte und tradierte Universalgeschichte: und alle nährte ihr ehrliches Handwerk redlich,
und darum blieb auch ihre Kunst gesund, weil sie ihnen nicht alltägliche Lebensnahrung war. Der fürstliche
Musikant Haydn zog seine beste Livr6e an, ehe er komponierte; denn wenn man sich mit dem lieben Gott
unterhalte, sagte er, müsse man in Gala kommen! Heute aber . . . Und wurde einer um seines Buches willen
verbannt und verbrannt, so war es ein heroisches Ereignis. Um seines Buches willen aber verhungern, wie man
das jetzt gerne anstrebt, ist höchstens traurig, häufig jämmerlich. Selbst der Fall Kleist ist mehr traurig als

tragisch. Aber wir wollen ja durchaus tragisch sein!
Wir haben uns an der Kunst krank gegessen, indem wir sie als tägliches Brot genießen, wie wir sie

erzeugen, und gelegentlich dabei verhungern. Sie ist eine Lustseuche am gesunden Kulturkörper geworden und
droht ihn zu zerfressen.

Hat einer Talent oder gar Genie und Geld dazu wie Goethe, dann ists ein außerordentlicher Glücksfall;

und Glücksfälle dürfen wir nicht zu züchten versuchen. Fehlt das Geld, und läßt er sich von seiner Frau
speisen und betten wie Hebbel, so geht es auch noch. Erschießt sich einer, der uns Kunstwerke hinterläßt wie

Kleist, oder verludert einer hinter seinen Bildern wie Rembrandt, so kommt das höchstens alle zweihundert

Jahre einmal vor; und sie haben uns dabei so viel hinterlassen, daß wir heute noch nicht damit fertig sind!
Wollen wir daraufhin wirklich so unklug sein, und noch tausend Talente und hundert Genies -- nach

unserer Meinung —‚ die die Natur verkümmern läßt wie Millionen gesunder Blüten, um jeden Preis, und noch
dazu aus puren Möglichkeiten, künstlich zu züchten versuchen? Wollen wir die Welt mit Dichtern übervölkern,

daß, wenn einer auf der Gasse geht, der kein Dichter ist, er ebenso auffällt, wie vor hundert jahren ein Dichter?
Soll das Talent noch billiger werden, als es schon geworden ist? Soll statt einer gesunden und fruchtbaren
Umwertung aller Werte eine konstante Entwertung der höchsten Werte betrieben werden? Und soll die Zahl
der Kulturdrohnen noch erhöht werden, von der alle literarischen Stiftungen besser erzählen können als ich es

vermag? Wenn auch die Deutsche Schillerstiftung aus Erfahrung heute nur mehr auf die Unterstützung ver
dienter. aber im Kampfe zermürbter Talente sich beschränkt; so sollte die Öffentlichkeit doch Gelegenheit

erhalten, die Stilarten tausend Abgewiesener kennen zu lernen, die bloß auf die Tatsache hin, Papier, Tinte und
Feder zu benützen, oder ein elftes Kind bekommen zu haben, sich geberden, als sei dieses Institut dafür ver
antwortlich zu machen, wenn sie in Zukunft von beiden notwendigen und segensreichen Gepflogenheiten
lassen müßten.

Und das alles soll neuerdings im Namen Eines erleichtert werden, der unserer Zeit höchste Werte
geschenkt hat! Ein Sakrileg begehen wir an ihm, nicht aber Gottesdienst, wie wir meinen. Eine Tempel
reinigung wäre in Wahrheit echtester und gesündester Gottesdienst. Und die sollte von Staats wegen ange
ordnet werden, schleunigstl denn der Staat braucht noch viele ehrliche Arbeiter.

Alle [fahle vor/w/m/ten.* 1Var/ldrurb verboten.
Für dieRedalmunveranrwortlichProf. Dr. Carl Scltiiddeko‚ßj-Weimar‚Cranachstr.38. Druck u. Verlag vonW. Drugnh'nLeipzig.Königslr so.



Johann Michael Mettenleiter, der „bayerische Chodowiecki“.

Ein Beitrag zur Geschichte des Buchgewerbes und der graphischen Künste in München.

Von

Franz Fleischmann in München.

Mit 14 Abbildungen.

in München das stille und emsige Schaffen eines Künstlers, der zu seiner Zeit als

Kupferstecher und Bücherillustrator in großem Ansehen stand, unverdientermaßen aber
fast in völlige Vergessenheit geraten ist: des kurfürstlichen Hof- und Jagdkupferstechers Johann
Michael Mettenleiter. Seine großen Verdienste um das Buchgewerbe und namentlich um die

Lithographie rechtfertigen ohne Zweifel den Versuch, sein Leben und seine künstlerische Tätig
keit, wie sie aus Akten und Urkunden, aus Familienpapieren und an der Hand seiner vielen
vorhandenen Arbeiten sich ergeben, im Nachfolgenden zu schildern.
Am 22. April 1765 wurde dem Uhrmacher und Schulmeister Johann Michael Mettenleiter

in dem württembergischen Dorfe Großkm‘lzen, in der Nähe des Städtchens und der dabei ge
legenen reichsunmittelbaren Benediktinerabtei Neresheim, ein dritter Sohn geboren, der seines

Vaters Vornamen erhielt.
Der Vater Mettenleiter betrieb neben der Uhrmacherei noch einen kleinen Kramladen

und versah außerdem das Amt eines Meßners und des Schullehrers im Orte, welch letzteres
ihm seiner mehr als gewöhnlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wegen übertragen werden war;

hatte er doch aus Eigenem, nur mit Hilfe von Büchern, die Geometrie erlernt, die er im Dienst
seiner Mitbürger verwertete, dann Mechanik mit solchem Erfolg studiert, daß er in Balmerts
hofen ein Wasserwerk zu errichten vermochte, welches das Wasser in das fürstliche Schloß Taxis
bei Dischingen trieb, und sich weiterhin neben allerlei andern wissenschaftlichen Betätigungen
mit Meteorologie beschäftigt und von 1759 bis zu seinem 1782 erfolgten Tode Witterungs

beobachtungen verzeichnet. Für seinen regsamen Geist spricht auch die Führung eines Tage
buchs und für sein künstlerisches Empfinden seine Übungen in der Gravierkunst und im Petschaft

stechen, sowie das Studium der Heraldik. So ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß seine

drei Söhne in seine Fußtapfen traten und frühzeitig künstlerische Neigungen zeigten, die der

verständige Vater nicht unterdrückte, sondern, soweit seine bescheidenen Mittel erlaubten, zu

unterstützen trachtete, ihnen dabei an Kenntnissen vermittelnd, was er vermochte.

Der älteste, Johann Jakob, geboren am 9. August 1750, wurde in seinem zwölften Jahre
zu dem Maler Johann Georg Zink in Neresheim in die Lehre gegeben, die ihm freilich wenig
an Kunst zu bieten vermochte, kam im Dezember 1765 zu dem ebenfalls nicht bedeutenden
Maler Urban in Gmünd und 1768 nach Augsburg, von wo er wieder in seine Heimat zurück

kehrte und dort Gehilfe des berühmten Martin Knoller wurde, der um diese Zeit die Neres

heimer Stiftskirche mit Fresken schmückte. Damit hatte er wohl die erste Stufe der Kunst

erklommen, aber es harrten seiner noch viele Mißgeschicke, die ihn sogar in die Hände

holländischer Werber und ans Südende von Afrika führten, bis er sein Ziel erreichte. Er be
schloß als Hofmaler am russischen Kaiserhofe am 25. Februar 1825 sein schicksalreiches Leben,

dessen einzelne Begebnisse sich wie ein Roman lesen. Von ihm stammen außer verschiedenen

Gemälden auch mehrere Radierungen, darunter das Bildnis seines Vaters.

Z. f. B. 1911/1912. 50

Die
zwei letzten Jahrzehnte des XVIII. und die erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts sahen
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Der zweitgeborene, Johann Georg, geboren am 17. Januar 1763, erlernte bei seinem Vater

die Großuhrmacherei, in Augsburg die Taschenuhrmacherei und übernahm nach seines Vaters

Tod das väterliche Haus und Geschäft. Gleich seinem Vater betrieb er neben seinem Hand

werk mit großem Eifer wissenschaftliche Studien, vor allem Astronomie, Optik, Mechanik usw.,

und schuf sich weit über die engeren Grenzen seines Heimatorts hinaus einen Ruf als geschickter
Mechaniker. Er errichtete Sonnenuhren, verfertigte astronomische, optische und mechanische
Instrumente, setzte mit dem kundigen Konventual P. Magnus Faus, Professor der Physik im

Stifte Neresheim, viele Blitzableiter dort und in der Umgcgend, stach und gravierte Petschaften,

befaßte sich auch mit Architektur und Perspektive und erwarb sich, lediglich aus dem Studium

von Büchern, solche Kenntnisse in der Mathematik, Geometrie, Trigonometrie und Stereometrie,

daß ihm 1818 eine Oberamtsgeometerstelle übertragen werden konnte. Auch in der Bergbau
wissenschaft und
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kehrte, fand er Michaels Zeichnungen von der Art, daß ihm dessen künstlerische Ausbildung
angezeigt erschien. Er beschloß daher, den Bruder bei seiner in Aussicht genommenen Romreise
mitzunehmen, um ihm im Lande der Schönheit und Kunst die ersten Unterweisungen in der
Malkunst zu erteilen. Die Eltern, denen der frische Wagemut und die Erfolge wie die Bered
samkeit des ältesten, nun 27jährigen Sohnes die aufsteigenden Bedenken über die möglichen

Schicksale ihres Jüngsten zu zerstreuen vermochten, willigten ein; und so konnte Michael bereits

am 17. Juli 1776 — kurze Zeit nach des Bruders Rückkehr — zu seiner großen Freude mit diesem
die Reise nach Rom antreten. Am 12. August kamen sie dort an, nachdem sich ihnen in Mantua
ein Freund Jakobs, der Maler Johann Georg Schmid, angeschlossen hatte, der ihnen durch die
Kenntnis der italienischen Sprache, die sie beide nicht kannten, gute Dienste leistete.
Mehrere Monate verweilten die Brüder in Rom und oblagen dem Studium der Kunst

schätze. Während Jakob seine Mappe mit Studien und Skizzen füllte, erteilte er zugleich dem
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jüngern Bruder den ersten Unterricht im Zeichnen und Malen und hatte in ihm einen ebenso

gelehrigen wie eifrigen Schüler. Dann besuchten sie kurz mehrere andre italienische Orte, ver

weilten einige Zeit in Venedig und kehrten hierauf wieder nach Großkuchen zurück, wo sie
nach einjähriger Abwesenheit am 5. Juli x777 wohlbehalten eintrafen.

Wenige Tage darnach verließ Jakob wieder das Vaterhaus, um nach München zu gehen,
und Michael war nun wieder sich selbst überlassen. Zwar hatte ihn des Bruders Anleitung
schon ein Stück vorwärts gebracht und sein zäher Fleiß ließ ihn dabei nicht stehen bleiben,
allein er bedurfte doch noch der leitenden Hand eines Meisters. Darum ging er gegen Ende des

Jahres 1778 zwecks seiner weiteren Ausbildung nach Augsburg, woselbst sich sein Bruder Jakob
nach einjährigem Aufenthalte in München seinen eigenen Herd gegründet hatte. Hier blieb
nun Michael Mettenleiter bis 1782. Seine Italienfahrt und sein Augsburger Aufenthalt waren
von gutemEinfluß sen guten Rates.
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dieser schlimmen Lage wandte er sich der Kupferstecherkunst zu, die er schon unter seines

Bruders Leitung zu üben begonnen hatte, und nahm seine Radierversuche wieder auf in der

Hoffnung, damit am ersten etwas verdienen zu können. Unbekannt wie er war, mochte es ihm

anfanglich wohl recht schwer geworden sein, Interessenten für seine Arbeiten zu finden;
schließlich bewogen sie aber den Buchhändler Professor Johann Baptist Strobl in München, den

jungen Künstler mit der Anfertigung einiger Vignetten zu beabsichtigten Verlagswerken zu be

trauen und ihn so auf das Gebiet der Bücherillustration zu verweisen, auf dem er sich in der

Folge hervorragend betätigen sollte.
Im Jahre 1784 erschien Mettenleiters erste Buchillustration: das Titelkupfer und eine

Vignette in einem aus Strobls Verlag hervorgegangenen Büchlein, dem „Gemälde aus dem

Leben der Menschen“, eine von M. Babos philanthropischen Erzählungen. Von da ab hat



3.80
v

Fleischmann. Johann Michael Mettenleiter, der „bayerische Chodowiecki“.

Mettenleiter ständig für Strobl gearbeitet, wurde aber auch von andern Münchener Buch

händlern, vorab von Lentner und Lindauer, sowie von auswärtigen mit der Illustrierung von

Verlagswerken beauftragt, wofür er in der Folgezeit Hunderte von Illustrationen der verschieden

sten Art gestochen hat.
Mit erstaunlicher Vielseitigkeit illustrierte er gleicherweise erzählende und geschichtliche

wie erbauliche und religiöse Werke und Schulbücher, die mystischen und alchymistischen
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freilich ohne ihm auch solche materieller Art zu bieten, da er ihm lediglich seinen bescheidenen
Lebensunterhalt verschaffte. Um sich in dieser Hinsicht besser zu stellen, trat Mettenleiter als

„Compagnier“ bei dem Hof- und Jagdkupferstecher Johann Georg Winter ein, einem geschätzten
Künstler, für den er schon eine seiner Erstlingsarbeiten geliefert hatte, eine Reitschule in Bildern,

die Winter 1785 unter dem Titel „Neue Reitschule in Kupfer“ hatte erscheinen lassen. Bei

Winter hatte Mettenleiter Gelegenheit, einen andern Zweig graphischer Kunst, die Kartograf/zz‘v,
näher kennen zu lernen und sich praktisch darin zu betätigen, ohne zu ahnen, wie sehr ihm

das später zustatten kommen sollte. Der Kupferstich bot ja damals die einzige Herstellungsart

l Karl v. Eckartshausen, geboren 1752 zu Schloß Haimhausen in Oberbayern, Jurist, Hofrat, Bücherzensnrrat, Geh.

Archivar in München, Verfasser erst juristischer, dann belletristischer und zuletzt mystischer und alchymistischer

Schriften. _
2 „Legende für den gemeinen Mann, zum nützlichen Unterricht über Religion, Welt- und Menschenkenntnis,

Folgen der Tugend und des Lasters, Kinderzucht und Ausartung, Gesundheit und Behandlung der Krankheiten an

Menschen und Vieh, über Acker, Feldbau und allerhand wirtschaftliche Dinge, schädliche und gute Sachen. In Er
zählungen unsern herzlich geliebten Mitmenschen des gemeinen Standes vorgelegt und jedem rechtlichen Menschen

freund gewidmet.“

3 Kurze Selbstbiographie in Ad. v. Schaden, Arlistisches München im Jahre 1835, München 1836.
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der Landkarten, weshalb Winter auch derartige Arbeiten übertragen erhielt, wie sie namentlich

von Adrian von Riedl‘ veranlaßt waren.
Im Jahre 1790 starb Winter, wodurch sich die Stelle eines kurfürstlichen Hof- und Jagd

kupferstechers erledigte. Damit eröffnete sich für Mettenleiter die Aussicht einer zwar nicht

glänzenden, aber gefestigten Lebensstellung, die den nun 25 jährigen Künstler an den Kurfürsten

Karl Theodor von Bayern das Gesuch richten ließ, ihm gegen Ehelichung der hinterlassenen
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Verleihung und auch der stark versieret: ins Ausland

von derHofkammer auf das zu vertragen nicht nöthig

„ad Manus Serenissimas ac ist, erachten also einhellig,

Clementissimas Ihrer Chur- jedoch unzihlgesetzlich, daß

fürstl.Durchlaucht zu Pfalz- derselbe gegen Ehelichung

baiern Unterthänigste Fuß- der Winterischen \Vittib,

fälligste Bitten von Johann und Unterhaltung ihrer 3
Michael Mettenleiter Hof- Kinder: Wozu Er sich in
und Jagdkupferstecher win- seiner Bittschrift anheischig
terischer gewcsterCompag- gemacht, fürjetzo mit 200fl.

nier dahier zu München um angestellt werden

gnedigste Verleihung der könnte.“

Hof- und Jagdkupferste- Am 21.April 1790 er—

chers-Stelle gegen Anheu- folgte die kurfürstliche Ver

rathung der hinterlassenen leihung der nachgesuchtcn

Witwe“ eingeforderte Be- Stellung unter der ange

richt lautete für Mettenleiter botenen Bedingung und mit

günstig: „. . . . . mit welcher
'

\ derZubilligungeinesjahres
öberst Hofmeister Staabs (Ä//‚“l//„ ‚„/„‘„_,„1j;„%„„„‚/‚„?/ gehalts von 200 Gulden.

Meynung wir uns Hofkam- ‘
/ 7 ‚ Da sein Vorgänger 300

merseits vollkommen um so Illustrationaus L. v.Wesh:ni‘iedersHistorischcmKalender GUlden bezogen hatte! “’0—

mehr vereinigen, als man von um von aber bei seinem Ab
geschickte Künstler: gleich leben einem andern Künst

ler 103 Gulden verliehen worden waren, so bekam Mettenleiter dazu die „mildeste Ver

sicherung, daß bei einer geeigneten Heimfälligkeit der Gehalt seines Vorgängers wiederum er

gänzt werden solle.“ Noch im selben Jahre erhielt er vom Kurfürsten den Auftrag, die in der

kurfürstlichen Residenz zu Neuburg a. D. befindlichen, „viele alte Porträte aus den Zeiten der

Kreuzzüge her enthaltenden Tapeten“ Zu zeichnen und in Kupfer zu stechen, zu welchem Be

hufe ihm durch das Hofzahlamt 100 Gulden als einstweiliger Vorschuß angewiesen wurden.

Mettenleiter hatte zwar nun die gewünschte Anstellung, aber seine Hoffnung auf eine

Besserung seiner Verhältnisse erfüllte sich unter den obwaltcnden Umständen nicht; er lud sich

vielmehr durch seine Heirat noch die beträchtliche Schuldenlast von 2000 Gulden auf. Wenn

ihm diese vorerst auch keine besondere Sorge gemacht zu haben scheint, so trachtete er doch

durch womöglich noch gesteigerte Tätigkeit die für sich und seine Familie benötigten Mittel

zu erhöhen. Wiederholt unterbreitete er auch dem Kurfürsten ausgesuchte Arbeiten und Vor

l Oberst Adrian v. Riedl, geb. 1746 zu München, 1767 Ingenieurleutnant, 1769 Hauptmann, 1771 wirkl. Kammer

rat, 1790 General-Straßen und Wasserbaudirektor, später Legationsrat und Direktor des Statistischen Bureaus, machte

sich durch seine Aufnahme der Römerstraßen, seinen Reisen- und Stromatlas von Bayern und andere Kartenwerkc sehr

verdient. 1796 wurde er von der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum Mitglied ernannt, trat 1808

in den Ruhestand und starb 1809.
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schläge. In Rücksicht hierauf und die „dabei bekundete
ausgezeichnete Geschicklichkeit“ wurde ihm 1792 eine

taxfreie Besoldungszulage von 300 Gulden gewährt

mit der Bedingung, daß er jedes Jahr wenigstens zwei
gute Stück zu höchsten Händen zu liefern hatte. und

mit der Mahnung, auch die ihm im November 1790
aufgetragenen Arbeiten in der Residenz zu Neuburg a.D.
nicht hintanzusetzen. Außerdem erhielt er den wei

teren Auftrag, das neuerbaute kurfürstliche Kabinett
im Hirschgartcn zu Nymphenburg mit „Jagdbildern im
mythologischen Stile“ zu schmücken.

Diesen Auftrag übernahm Mettenleiter mit großer
Freude; hoffte er doch damit und durch den Verkauf
der danach gefertigten Stiche seiner pekuniären Lage
aufzuhelfen, die sich trotz alles Fleißes nicht bessern

wollte, sondern immer mißlicher wurde, weil seine
‘
Gläubiger auf Bezahlung zu drängen begannen. Er

i versah das Nymphenburger Kabinett mit zwei großen
und sechs kleinen Zeichnungen, die zwar das Gefallen

des Kurfürsten, allein nicht allenthalben Anerkennung

gefunden zu haben scheinen, denn der erhoffte Erfolg
blieb aus, indem sein Ersuchen um Gewährung von

4000 Gulden Vorschuß, um die Zeichnungen in Kupfer
zu stechen, nicht bewilligt wurde. War es doch „bei
dem damaligen Kunstgeschmack, bei dem großen

Übergewicht der Kunsthandlungen, bei der Vorliebe
für englische Kupfer“, wie es in einem diese Angelegen

heit behandelnden Schriftstücke heißt, aussichtslos, daß

Mettenleiter damit „einiges Glück machen“ könne. Die Gegenstände seiner Zeichnungen, so gute

Wirkung sie auf dem Platz, für welchen sie bestellt worden sind, auch immer machen, würden kaum

verkäuflich sein. „Es ist ein uninteressantes Ding um eine ganze Sammlung Jagdstücke nachein

ander von einem und demselben Meister, besonders wenn der Künstler seinen Figuren so weniges
Interesse zu geben gesucht hat, als Mettenleiter den seinigen. . . .“ Daß diese Kritik jedoch
nicht von Übelwollen gegen den Künstler diktiert war, geht aus dem anschließenden Vorschlag
hervor, Mettenleiter zur Besserung seiner Verhältnisse überhaupt eine Zulage zu geben und ihm

die Schlachtenbilder aus den Türkenkriegen des Kunstmalers Beich‘ in der Bildergalerie des
Schlosses Zu Schleißheim bei München in Kupfer stechen zu lassen. Da die Bilder der

Schlachten, die Kurfürst Max Emanuel mitgemacht, nicht nur großes Interesse für jeden Bayern
hätten, sondern auch für die nach Schleißheim kommenden Fremden, die sich gern von dort
ein Andenken mitnähmen, würden die Stiche um so leichter und besser verkauft werden, als

von \\’erken Beichs, dessen Name bekannt und geschätzt zu werden anfange, nur sehr wenig
und dieses wenige sehr schlecht in Kupfer gestochen sei.
Dieser Vorschlag gefiel Karl Theodor und wurde deshalb sogleich verwirklicht. Metten

leiter erhielt wieder 200 Gulden Zulage und einen erbetenen unverzinslichen Vorschuß von

3000 Gulden bewilligt, wofür er die erwähnten elf Schleißheimer Gemälde von Beich und ein
zwölftes von de Marese, Max Emanuel dem türkischen Pascha Audienz erteilend, als Titelblatt

„in einer anständigen Form“ in Kupfer stechen und herausgeben sollte.
Mettenleiter nahm den neuen Auftrag mit dem ihm eigenen Eifer auf. „Soeben war

Mettenleiter bei mir,“ schreibt Baron v. Stengel am 5. Oktober 1793; „er war gestern in

J//IIIfII’II‘I‘//// 719/7
1'/’ . & \ ' ( '

„Arr/wuznu I/in ;0 //f'//I ///;/.

IllustrationausL. v.WestenriedersHistovischemKalender
von 1805.

l Landschafts- und Schlachtenmaler Joachim Franz Beich, geboren 1665 zu Ravensburg, gestorben als kurbayerischer

Hofmaler zu München “1748.
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Schleißheim und ist voll Vergnügen über die herrlichen Bilder, die er nun in Kupfer bearbeiten

soll.“ Auch gab ihm der Auftrag mit dem nicht unbeträchtlichen Vorschusse die Möglichkeit,
seine unleidlich gewordenen Verhältnisse fürs erste wenigstens in etwas zu bessern, wozu weder

sein Fleiß noch die Aufnahme von Schülern imstande waren. Er ersuchte denn auch sogleich
um die Auszahlung von 2000 Gulden des bewilligten Vorschusses, die er dringend benötigte,
um „den Harpien von Gläubigern, die ihm gar hart zusetzten, die Mäuler zu stopfen“. Zur

Sicherung des Vorschusses verpflichtete er sich, die ersten und besten 63 Exemplare des ge

planten Schleißheimer Werkes zu zwölf Blättern, das Blatt zu 4 Gulden, das Werk also zu

48 Gulden, an das Kameralpräsidium zu liefern und vorher keine andern Abdrücke zu ver

kaufen. Falls dies unmöglich sein sollte, war er bereit, seine ganze Besoldung zu verpfänden,
bis die 3000 Gulden abbezahlt wären; „solte mich aber der Tod überraschen, ehe daß Werk

vollentet ist und keiner meiner Schüler so weit gekommen sein solte, daß er daß gedachtes

werk for meine hinterlassene Famil so gutt als ich selbsten zu verfertigen nicht im stande

sein solte, so solte mein ganzes hinterlassenes vermögen Sr. Durchlaucht zufallen und da

von die 3000 Gulden zu ersetzen“, womit sich seine Frau durch ihre Unterschrift einverstanden
erklärte.‘

Damit mögen für Mettenleiter und seine Familie, die sich um seinen am 31. August I 792
geborenen Sohn Franz Xaver vermehrt hatte, vorerst wieder ruhigere Tage gekommen sein,

wenn seine Verhältnisse auch nicht durchgreifend gebessert wurden. Es ist bewundernswert,

daß trotz aller dieser und späterer, aus vielen Eingaben und Bittschriften hervorgehenden

Schwierigkeiten Mettenleiter nicht erlahmte und seine Arbeitsfreude und Schaffenskraft unver

mindert blieben. Seine Künstlernatur überwand alles Mißliclie und ließ auch in seinem Hauswesen
anscheinend nicht allzu schwere Zeiten aufkommen. Wie letzteres bestellt war, geht aus einer Auf
stellung von 1793 hervor, worin er es als aus zwölf Personen bestehend aufführt: „als ich
selbsten, meiner Frau, vier Kinder, drey Skolaren, einem Hauslehrer meiner Kinder, meiner
Kinds- und Hausmagd.“ Zur Bestreitung dieses Haushaltes bedurfte er nach der gleichen Auf
stellung nicht unter 1800 Gulden, wozu noch die Ausgaben für seine künstlerische Tätigkeit,

für Kupferplatten, Papier, Farbe, Werkzeuge und viele andere Kleinigkeiten kamen.

Mettenleiters Fleiß kannte keine Grenzen. Außer seinen größeren Arbeiten und seinen
Illustrationen hat er noch eine Menge kleiner künstlerischer Arbeiten geschaffen, denn für
seinen Stift und Stichel war nichts zu klein und unbedeutend, um es nicht künstlerisch zu ge

stalten: Einladungen, Programme, Geschäftskarten, Etiketten und ähnliche, heute Gebrauchs

graphik benannte Dinge hat er kunstvoll in Kupfer gestochen und damit Dokumente des guten
Geschmacks seiner Tage hinterlassen.

Als reich begabter und liebenswiirdiger Künstler tritt uns Mettenleiter auf dem Gebiet der
künstlerischen Besuchskarte entgegen, welch letztere man gegenwärtig wieder zu neuem Leben

zu erwecken bestrebt ist. Er hat viele reizende Kärtchen dieser Art gestochen, die in Erfin
dung und Ausführung von köstlicher Eigenart und großem künstlerischem Werte sind und die

Behauptung rechtferti

gen, daß ihm die alt

bayerische Visitenkarte

in den letzten Dezennien

des XVllI.jahrhunderts
ihre Blüteperiode ver

l Ob und in welcher Weise

die Ausführung dieser Schleiß

heimerSchlachtenbilder erfolg

te, konnte ich nicht feststellen, ‚

Es ist mir bis jetzt nicht ge- VisitenkartedesOberstabsmcdicusR. E. v.Winter.

VisitenkartedenKammerherrnGrafenvonSalern. lungen, einen solchen SllCh G"'°Ch'=" vonJ- M- Männlein“

Gestochenvon j. M. Mettenleiter. aufluflndcn_
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Arzneiglas-Etikett.
Gestochenvon J. M. Mettenleiter.

sein stilles Gartenhaus drang, ihn gänzlich zugrunde gerichtet haben

würde. In einer Eingabe vom I7. Juli 1801 bat er um die Über

‘ Dr. Karl Trautiiiann, „Altbayerische Visitenkarten" in der „Monatsschrift
des Historischen Vereins von Oberbayern“ 1898, worin das künstlerisehe Schaffen

Mettenleiters gebührende Würdigung und warme Anerkennung findet.

dankt.‘ Auf ihnen begegnet man den Namen aus allen Ge
sellschaftskreisen seiner Zeit: Hofgesellschaft und Adel, Klerus,

Beamte und Gelehrte wie Bürger ließen sich von Mettenleiter

ihre Besuchskarten stechen, die uns heute, soweit sie erhalten

blieben, so entzückend anmuten.

Mit der Zeit stellte sich bei dem Künstler auch der
Wunsch nach einem eigenen Hause ein, das ihm zur Förderung
seiner Kunstbetätigung und hauptsächlich zur bequemen Unter

bringung seiner Druckpresse nötig schien. Ein freundliches
Häuschen mit Garten auf dem Festungswalle zwischen dem

Karls- und dem Sendlingertor vor der Stadt, wo sich heute
die Sonnenstraße hinzieht, erschien ihm „sowohl rücksichtlich

der innerhalb der Stadt nur zu oft gestörten Ruhe, dann Ge

räumigkeit und des erforderlichen Lichtes wie vorwurfs reiner
Luft für den Künstler seiner Klasse geeignet“ und bildete das
Ziel seiner W'ünsche. Freilich fehlten ihm die Mittel zum Er
werb einer solchen „eigentümlichen Logie“, weil er ein Künstler
war, „der nur selten ein Kapitalist werde“, wie er in einer

Eingabe schreibt. Deshalb wandte er sich 1797 wiederholt an
den ihm wohlgesinnten Kurfürsten um ein unverzinsliches Dar
lehen erst von 4000, dann von 2000 Gulden aus der kurfürst

lichen Land-Ökonomie-Kasse, das er in Jahresraten von 500
Gulden von seiner nun 700 Gulden betragenden Besoldung

abzuzahlen versprach. Seine wiederholten Bitten führten

schließlich zur Gewährung seines Wunsches und brachten ihm
den Besitz des ersehnten eigenen Heims. Das besserte jedoch
seine Verhältnisse nicht, sondern verschuldete ihn wieder mehr,

was um so mißlicher war, da ihm nun größere gewinnbringende

Aufträge mangelten. So mußte er sich mit Arbeiten be

scheiden, mit denen ihn die Gelegenheiten und das Buchge

werbe bedachten, die aber, so fleißig er auch war, nicht
lohnend genug waren.

Im Jahre 1799 starb Karl Theodor; ihm folgte Maxi—
milian Joseph in der Regierung. Auch dieser erwies sich
Mettenleiter wohlgesinnt, wenngleich er ihm der einsetzenden

kriegerischen Zeitläufe wegen keine nachhaltige Förderung zu
teil werden lassen konnte. Diese

schädigten den Künstler direkt
und indirekt auf das schwerste;

denn in den aufgeregten kriege- _

rischen Zeiten war die Nachfrage

'

nach seinen Kupferstichen wie
nach andern Kunsterzeugnissen

eine so kleine, daß nach seinen

eigenen Worten eine längere
Dauer des Krieges, der bis in

Arzneiglas-Etikett.
Gestochenvon J. M. Mettenleiter.
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lassung eines angrenzenden sumpfigen Landstückes, um es zu kultivieren und für sich nutzbar

machen zu können, unter Hinweis auf die schweren Schädigungen, welche der Krieg ihm zuge
fügt. „Dreymal,“ schreibt er, „traf mich das Kriegsunglück; fürs erste mußte ich gleich allen
andern Mitinwohnern sammentliche Kriegslasten an Quartieren, Contributionen, sowie die Theurung
der Victualien mitempfinden; fürs zweyte wurde mir mein Garten wegen Aufführung des schweren
Geschützes in selben und anderer gegen die Feindliche Armee getroffenen Vertheidigungsanstalten
äußerst ruiniert. Fürs dritte kam nicht nur dißes Jahr sondern schon mehrerer vorgehender
Kriegsjahre mein Kunstfach ins Stocken; ich stand also von dem Handwerker, der zu Kriegs
zeiten doch noch genug zu arbeiten, und mit seinem Arbeitslohn nach Verhältniß der Theuerung
zu steigern Gelegenheit hat, unendlich weit zurück.“

Man wird nicht fehlgehen, wenn man Mettenleiters Lage, die ja eigentlich niemals eine
gute gewesen zu sein scheint, um diese Zeit als eine sehr ungünstige ansieht, aber Mettenleiter

verzagte nicht. Fleißig schaffte er mit seinen Kindern in Haus und Garten, um diesem einige
Erträgnisse abzugewinnen, und hantierte mit Spaten und Harke, anstatt der Radiernadel, bis

die Zeit sich mählich besserte.

Schon seit längerm trug er sich, einesteils um seine Lage zu verbessern, andernteils um
die tatsächlich in der Kupferdruckerei vorhandenen Übelstände verschiedener Art zu beseitigen,
mit dem Plane einer staatlichen Kurzstkzq>flrdruckerci, dem er endlich in einem am 30. Oktober
1802 „an Sr. Churfürstl. Durchläucht zu Pfalzbayern &c. Höchstgeheimen Geistlichen Raths

Departement" gerichteten „Unterthänigst gehorsamsten Anliegen und Bitten“ Ausdruck gab.
Diese Eingabe ist nicht allein ihres Betreffs und Stiles wegen, sondern auch wegen der darin

geschilderten Millstände, wie sie im Druckereibetriebe eingerissen waren, sehr bemerkenswert,

weshalb sie hier im Wortlaut stehen soll:

„Dero Churmildeste Großmuth in Unterstützung der Kunst läßt auch mich einer gnädigsten
Erwägung meines Vorschlages vertrösten, welcher dem Publico so, wie selbst dem höchsten
aerario fürträglich ist.

Der Mangel an einer guten Kupferdruckerey ist zu bekannt, als daß es noch einiger Aufl
klärung bedürfte. Nachdem nun aber Euer Churf. Durchlaucht seit dero Churmildesten Re

gierungs-Antritt unzählige Beweise gegeben, mit welchem Wohlwollen jede Unternehmung, so
zur Beförderung der Künste abzweckte, aufgenommen haben, so wage ichs nun, einen Vorschlag
zu machen, wie dem Mangel einer zur Verbreitung der Kunst sehr notwendigen guten Kupfer

druckerey abgeholfen werden könnte.

Ein wesentlicher Punkt ist es hierbei, daß das ganze Geschäft unter meiner Aufsicht stehe,
wo das einzige Bestreben dahin gerichtet seyn soll, diesen zur Verbreitung der Kunst sehr wichtigen

Gegenstand so zu vervollkomnen, als mög

lich ist; wie es denn in andern Teutschen

Orten, z. B. in Stuttgart, Nürnberg, Dreßden,

Wien, und so andern schon seit mehreren

Jahren mit den besten Erfolgen bestehen.
Dadurch wird dem vaterländischen

Künstler gelegenheit verschaft, seine durch

jahrelangen Fleiß und Arbeit verfertigte
Platten gut abdrücken zu lassen, welcher

sodann nicht mehr gezwungen wäre, seine

Arbeit einem unverbürgten Manne anzuver

trauen, welcher durch unkundige Handlung
nur wenige äußerst elende, der Platte gar

nicht ähnliche Abdrücke herunter macht,
die Platte dadurch selbst ruiniert, und dem

Künstler so wie dem Kunstliebenden Publi
v‘
' ‘ .e denP ‘ Im Öggel, L _ „ ‚
ee„„h.‚. „.‚„ J. M, Mem„iei‚e„ kum seme schonsten Hoffnungen zernxchtet.
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Ein zweiter eben so wichtiger Punkt ist der fast in allen teutschen Kupferdruckereyen
eingeschlichener Mißbrauch, welcher beynahe schon allenthalben unter dem Namen Trucker

Freyheit bekannt ist, und sich nur 1 oder 2 Abdrücke zueignen; unter diesem Vorwand werden
die unverschämtesten Ausschweifungen getrieben; — nicht selten muß der Künstler oder auch
Liebhaber, der oft nur für seine Unterhaltung einige Plättchen in Kupfer ezt, ehe er es sich
versieht, alle Tändlerbuden mit den elendesten Abdrückcn seiner Arbeit angestopft oder auf
andere Art unter dem Publikum zerstreut sehen.
Diese, und dergleichen fast unzählige Umstände schröken den Künstler ab, etwas zu unter

nehmen, manchen Liebhaber mit der Kunst einen vertrauten Umgang zu haben; weil auf
solchem Wege weder Ehr noch Vortheil zu hoffen ist. Um aber die Truckerey in einen ordent
lichen Gang zu bringen, muß für immerwährende Beschäftigung der Trucker gesorgt werden;
dieses zu erreichen, wäre meine unterthänigste Bitte, gnädigst zu genehmigen, daß alle der

gleichen Truckereyen, welche in den Churfürstlichen Dicasterien verfallen, ohne Ausnahme hie

her verwiesen würden, besonders werden die sogenannten Kopf- oder Titl-Bögen in großen Quanto
gebraucht. Von welchen Platten aber um solche nicht immer neu stechen zu lassen, so viele
Abdrücke abgezogen werden, daß die Schrift zuletzt bei der ohnehin schlechten Druckerey,
in welcher solche gewöhnlich gemacht werden, fast nicht mehr zu lesen ist. Um all dieß auß
mir besser, und noch mehr einfacher Weiß einzurichten, wäre mein unterthänigster Vorschlag,
daß mir die Besorgung der Platten und der Truck ganz überlassen würde, wofür das 100 Ab
drücke bloß 36 Xr. zu bezahlen wären.
So oft die Platte also schwache Abzüge gäbe wäre meine obliegenheit, solche jederzeit

auf meine Kösten zu renovieren, oder auch der Erforderniß nach neu zu stechen.
Weil aber meine dermalige Wohnung zu solchem Unternehmen viel zu klein ist, und die

Truckerey einen Raum von 2-—3 Zimmern erfordert, so wäre nothwendig, mein kleines Häus
chen durch einen Anbau zu erweitern, wozu nach dem Anschlag des Hofbaumeisters Thurm
eine Summe von 3000 fl. erforderlich ist. Und da dermal mein ganzes Anwesen in einem
sichern Wert von 9000 fl. um ein mehreres nicht als 1500 fi

.

verhypotheciert ist (welche

1500 fl
.

ich aus triftigen Ursachen gerne heimbzahlen möchte) so wären mir eigentlich 4500 fl
.

erforderlich, um für die geeignete Anrichtung einer Kupfertruckerey zu sorgen, und solcher

gestalt ein Anwesen von wenigst 12000 fl
. herzustellen.

Wenn nun Euer Churfürstl. Durchläucht mir solche Summe von 4500 fl
. auf die einzig

und erste Hypothek gegen 3 pto versichern zu lassen gnädigst geruhte, so wolte ich mich ver
bindlich machen, a

) zu keiner Zeit einigen Sold nachzusuchen, und doch b
) alle Churfürstl.

Nothdurften aufs beste zu versehen: So wie hiedurch das höchste aerarium ganz beträchtlich
gewinnt, vertröste ich mich einer gdgstn. Bitt Erhör — Euer Churfürstl. Durchläucht Unter
thänigst gehorsamster Mettenleiter Churfürstl. Hof Kupferstecher.“
Dieser Klage zufolge war damals die „Druckerfreiheit“, nämlich die Gepflogenheit, daß die

Drucker von jeder fertig gelieferten Druckarbeit für sich ein Exemplar beanspruchten und erhielten,
eine Gepflogenheit, die sich beim Buchdruck vereinzelt bis in unsere Zeit herein erhielt, recht be
denklich ausgeartet. Es bedeutet einen bedauerlichen Tiefstand der damaligen Betriebe, auf die dieses
Schriftstück auch im übrigen kein günstiges Licht wirft, wenn sich die Kupferdrucker in mißbräuch
lieber Anwendung des erwähnten Gewohnheitsrechtes Drucke in solch großer Zahl und obendrein
in schlechter Ausführung aneignen und bei Händlern und Trödlern und sonstigen unlauteren Lieb
habern verschachem konnten, daß damit die Künstler und die Kunst selbst schwer geschädigt wurden.
Die Entschließung des Kurfürsten auf diese Eingabe war eine ablehnende, und so zerfiel,

wohl zu Mettenleiters Vorteil selbst, dieser Plan. Mit dem Mißbrauch der „Druckerfreiheit“
räumten die späteren Zeiten selbst auf; für die vielen Arbeiten aber, wie Kopf- und Titelbögen,
Tabellen und die Formulare, welche bei den Behörden und in den Schreibstuben anfielen und
die Kupferdruckpressen beschäftigten, war mittlerweile eine andere Druckart entstanden, mit der
sie weit schneller und billiger her2ustellen waren: die Lit/z0graß/u'e, deren Erfindung das Ende
des XVIII. Jahrhunderts auszeichnete.
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Im Jahre 1796 war Senefelder mit seiner Erfindung an die Öffentlichkeit getreten und
hatte 1799 ein ausschließliches Privileg auf dieselbe für Bayern erhalten. Zu den ersten, denen

Senefelder schon 1796 seine Druckproben vorlegte, gehörte Mettenleiter, der sie aber anfänglich

wie alle Künstler nicht sonderlich beachtete. Als aber die weitere Entwickelung, die die Litho

graphie zuerst unter Senefelder selbst und nach dessen Weggang von München unter der ziel
bewußten Förderung durch Professor Hermann Mitterer‘ an der im Jahre 1803 bei der Mün
chener Handwerker-Feiertagsschule errichteten ersten lithographischen Kunstanstalt nahm, konnten

ihr auch die Künstler ihr Interesse nicht mehr vorenthalten.
Mettenleiter wandte ihr nun ebenfalls sein Augenmerk zu und suchte ihre Technik, die

ursprünglich von Senefelder in seinem eigenen Interesse geheimgehalten werden mußte, zu er

gründen. Als Kupferstecher war er auf den Gedanken gekommen, den Stein ähnlich wie die

Kupferplatte zu behandeln und zum Tiefdruck zu benützen, was ihm natürlich nicht ohne weiteres

gelang. Seine Versuche waren bei der Unkenntnis des Senefelderschen Verfahrens sehr mühsam

und zeitraubend, ließen ihm aber schließlich doch die Präparation des Steines erreichen und

darauf sein eigenes Druckverfahren begründen, wozu er noch eine eigene Presse konstruierte.

Sie war von der Senefelderschen merklich verschieden, denn die von Mettenleiter vertieft in den

Stein gravierten Zeichnungen erforderten einen weit stärkeren Druck als Senefelders Flachdruck

beanspruchte. Auf diese Weise hat Mettenleiter die Lithographie, wenn auch in etwas von der
ursprünglichen Erfindung abweichend, gewissermaßen nacherfunden und später die Genugtuung
erfahren, daß Senefelder selbst ihn in seinem Lehrbuche lobend erwähnte.“
Die Beschäftigung Mettenleiters mit der Lithographie wurde für ihn von der größten Be

deutung. Als der Vorstand der anfangs des Jahres 1808 zum Zweck der allgemeinen Landes

vermessung für die Steuerrektifikation eingesetzten Steuervermessungskommission, der Geheime

Referendär Joseph v. Utzschneidefl, von den lithographischen Versuchen Mettenleiters vernahm
und Proben vorgelegt erhielt, da stand es für diesen intelligenten und weitblickenden Mann

fest, daß kein ande

res Verfahren zur

Herstellung und Ver

vielfältigung der aus

derSteuervermessung

hervorgehenden Plä
ne und Karten ge
eigneter sei als die

Lithographie,weshalb

er noch im gleichen

Jahre die Berufung
Mettenleiters zur Er
richtung und Leitung

einerlithographischen

Anstalt bei derSteuer

vermessungskommis

sion veranlaßte.
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nisieren hatte, sondern

auch die Leitung und

Beaufsichtigung der Steindruckerei und die Kontrolle der Arbeiten, vor allem aber die Heran

bildung tüchtiger und zuverlässiger Graveure. Allen diesen Aufgaben zeigte sich Mettenleiter,

1 Hermann Joseph Mittercr, geboren 1764 zu Osterhofen, Professor der Zeichnungslehre an der polytechnischen,

Zentral-Feiertags- und Baugewerkschule, ein hochverdienter Schulmann und Fachschriftsteller, brachte die Erfindung

seines Freundes Senefelder zu ihrer technischen und künstlerischen Vollendung.

= A]. Senefelder, Lehrbuch der Lithographie, München 1818, Seite 114.

J Joseph Utzschneider, geb. 1763 zu Rieden am SiafTelsee, studierte in München, wurde infolge seiner ingeuiösen
Veranlagung und seines rastlosen Strebens eine der bedeutendsten Persönlichkeiten nicht nur Münchens, sondern ganz

Bayerns. Er hat für die bayerische Industrie und das Volkswohl Gr0ßartiges geleistet und starb 1840. Vgl. Leher,
Bayerland‚ Jahrgang 1890, Seite 233.
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dem ja die Kartographie, wie erwähnt, kein unbekanntes Gebiet war, vollständig gewachsen, und

schon im ersten Jahre ihres Bestehens konnte die junge Anstalt bemerkenswerte Proben ihrer

Leistungsfähigkeit erbringen.

Das führte dazu, daß ihm schon im nächsten Jahre, 1809, ebenfalls die Errichtung einer

lithographischen Anstalt bei dem Königlichen Staatsrate übertragen wurde, die dazu bestimmt

war, alle amtlichen Vorträge, Reskripte und die sonst anfallenden Schriftstücke, sowie alle

Formularien usw. schnellstens auf lithographischem Wege herzustellen und zu vervielfältigen.
Die Anstalt entsprach so sehr allen Anforderungen und arbeitete so zufriedenstellend, daß sie

in der Folge von allen Ministerien benutzt wurde. Als Lithograph wurde Mettenleiters ältester

Stiefsohn Raphael Winter bestellt und später zum Inspektor der Anstalt befördert, während sein

jüngerer Bruder Heinrich Eduard Winter als zweiter Lithograph Anstellung fand.

Inzwischen waren seine Kinder herangewachsen und hatten seine meisterliche Lehre

als Kupferstecher und Lithographen genossen, die ihnen späterhin in der Kunstgeschichte auch

einen ehrenden Namen sicherte.

Als Senefelder bald darauf nach mehrjähriger Abwesenheit nach München zurückkehrte,

mußte er seine Erfindung trotz ihres privilegierten Schutzes allenthalben preisgegeben und sich

um deren Früchte gebracht sehen. Der Staat selbst, der ihm sein Privilegium gewährt, hatte

dessenungeachtet drei lithographische Anstalten errichten lassen: die an der Handwerker

Feiertagsschule, die der Steuervermessungskommission und zuletzt die des Königlichen Staats

rates. Das führte zu einer Klage des enttäuschten und erbitterten Erfinders gegen den Fiskus,

schließlich aber doch zu einer zufriedenstellenden Genugtuung für Senefelder. Interessant ist

eine Episode aus dieser Zeit; wie König Max I. von dem beispiellosen, wenn auch gerechten
Prozesse erfuhr, sprach er entrüstet zu dem Vortrag erstattenden Geheimen Referendär Utz

schneider: „Was treibt Ihr denn mit mir? Ich gebe dem Senefelder ein Privilegium mit der

Androhung von 100 Dukaten Strafe gegen jeden Eingriff in dasselbe, und nun habt Ihr mir

selbst drei solche Anstalten errichten lassen! Du gehst mir nicht mehr unter die Augen, bis

Senefelder um jeden Preis zufriedengestellt ist!“l
Utzschneiders praktischer Sinn und sein Gerechtigkeitsgefühl fanden rasch die richtige

Lösung. Er riet Senefelder zu einem Abstand von seiner Klage und zur Einreichung eines
Gesuches um feste Anstellung bei der Katasterdruckerei, wie die Anstalt der Steuervermessungs
kommission genannt wurde und heute noch genannt wird, worauf noch im Oktober 1809 auf

Utzschneiders Befürwortung Senefelders Anstellung als Lithographie-Inspektor erfolgte. Auch

sein Freund und Geschäftsteilhaber Gleißner fand in gleicher Weise Anstellung.
So erfreute sich nun die lithographische Anstalt des Katasterbureaus der Wirksamkeit zweier

bedeutender Männer, Mettenleiters und Senefelders, die ihr und der Lithographie selbst sehr

zustatten kam. War doch Senefelder dadurch aller Sorgen enthoben und in die Lage versetzt,

alle jene Versuche zu unternehmen, welche geeignet waren, seine Erfindung so zu vervollkommnen,

daß bis heute noch keine lithographische Neuerung erscheinen konnte, die nicht schon Sene

felder versucht hätte. An dem Künstler und Techniker Mettenleiter aber hatte er einen Mit

arbeiter, dessen Bestrebungen mit dahin zielten, die Lithographie und ihren neuen Zweig der

Kartographie zu den bestmöglichen Leistungen zu befähigen.
Ebenfalls mit erfinderischem Talent begabt, gelang es Mettenleiter, die damals einzig mög

liche, aber umständliche und viel Zeit und Personal beanspruchende Übertragung der Original
pläne auf den Stein mittels Ölbausen durch die Erfindung einer Plankopier- oder Bausmaschine
erheblich zu vereinfachen. Beim Nachdenken, auf welche Weise die Pläne geometrisch und
mathematisch richtig ohne viele Umstände auf den Stein gebracht werden könnten, beobachtete

Mettenleiter eines Tages, daß, wenn er die gestochene Seite einer Platte auf einen flach vor
ihm auf dem Tisch liegenden Abzug hievon legte, jeder Punkt und jede Linie die andere gegen
über deckte; hob er die Platte nun senkrecht empor, so blieb dieses Verhältnis, nur waren beide

1 Die V\'ahrhcit dieser Episode ist verbürgt, da sie Utzschneider selbst erzählt hat. Siehe Fr. M. Ferchl, Ge

schichte der Errichtung der ersten lithographischen Kunstanstalt, München 1862.
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„Allegorie“
in Gegenwartder Kaiser vonÖsterreichund Rußland sowiedes Königs vonBayernmit Kreide auf Steingezeichnet

von j. M. Mettenleiter,gedrucktvon Senefelder.

Flächen getrennt: der Abzug lag flach vor ihm, die Platte verkehrt darüber. Das brachte ihn
auf den Gedanken, einen Pantographen mit aufwärts gerichtetem Kopierstift eine oberhalb be

festigte Platte berühren zu lassen und auf diese Art eine verkehrte Kopie der vor ihm liegenden
Zeichnung herzustellen, deren Linien der Fahrstift des Pantographen gefolgt war. Mettenleiter

fertigte nun die Zeichnung eines derartigen Pantographen, dessen Brauchbarkeit von Utzschneider

sofort erkannt und seine Ausführung durch den berühmten Mechaniker Reichenbach angeordnet
wurde. Gestattete der neue Apparat auch nur die Wiedergabe in der Größe des Originals, so
verschaffte er doch der Anstalt wesentliche Vorteile. Mettenleiter aber, damit noch nicht völlig
zufrieden, verbesserte ihn in der Folgezeit wiederholt und konstruierte ihn schließlich derart, daß

er auch jede Reduktion sowie jede Vergrößerung genau und sicher vornehmen ließ. Dem
Druck der fertigen Steine wandte Mettenleiter gleichfalls sein besonderes Augenmerk zu und
verbesserte die seitherigen Pressen.
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Merkwürdigerweise erhielt Mettenleiter, dem

doch die Organisation und künstlerische Leitung der

Anstalt übertragen war, erst im jahre 1810 den

Titel eines Inspektors, den Senefelder und Gleißner

gleich bei ihrer Ernennung bekommen hatten. Bald

darauf ernannte ihn die Königliche Akademie der

Künste zu ihrem Ehrenmitglied. Seine Arbeiten

und darunter nicht zuletzt seine Buchillustrationen

hatten ihm den Ruf eines der bedeutendsten Ver

treter der Kupferstecherkunst verschafft und wurden

denen seines berühmten Zeitgenossen Chodowiecki

nicht nur gleich erachtet, sondern ihnen sogar

größere Vollkommenheit nachgerühmt.‘ Wenn

wir heute diesem Urteile auch nicht völlig bei

pflichten und einzelne seiner Arbeiten vielleicht von

französischen Künstlern beeinflußt erkennen mögen,
so bleibt Mettenleiter doch ein Künstler von nennens

werter Bedeutung, ganz besonders aber der hervor

ragende Buchillustrator.

Aus den angeführten Gründen übertrug ihm

1811 Utzschneider, der auch Vorstand der baye—
rischen Staatsschuldentilgungs-Kommission war, die

Herstellung der Platten zu den Losen des baye
rischen Lotterieanlehens. Bei der großen Auflage
dieser Lose versuchte nun Mettenleiter, beinflußt

von den Arbeiten Dürers, Aldegrevers und anderer,

sie in S/a/zl zu ätzen, da ihm die Kupferplattcn J. M. MettenleitersersteBuchillusrraiionzu Babos„Gemälde:

in diesem Falle zu wenig Abzüge erlaubten. Allein
aus demLebe" du M°""h"'"‘

die Sache ließ sich nicht so leicht an wie er gehofft, und lange machte er vergebliche Versuche.

So mußte er die erste Platte ganz mit dem Grabstichel bearbeiten. Bei seinen weiteren Versuchen

mit bekannten Ätzmitteln wurden aber die Linien zu rauh und grob; schließlich aber machte er in

der Erwägung, daß Eisenvitriol mit dem Stahl verwandt sei, einen Versuch mit aufgelöstem
Eisenvitriol und erreichte nun den gewünschten Erfolg, der ihm seine Arbeit erleichterte.

Damit hat er auch für den Stahlstich Verdienstliches geleistet. Wie um die Herstellung der

Platten war er auch um deren Druck besorgt, der mancherlei Bedenken auslöste, da es unter

allen Umständen verhindert werden mußte, daß Abdrucke vorzeitig in fremde Hände kamen.

Auch dafür fand Mettenleiters erfinderisches Genie ein Mittel. Er konstruierte zu diesem
Behufe eine eigene Presse, an welcher eine Art Uhrwerk angebracht war, das, von allen Seiten
verschlossen und der Hand des Druckers unzugänglich, durch die Bewegung der unteren Walze
in Gang gesetzt wurde. Zwei Zeiger eines daran befindlichen Zifferblattes, von denen einer die

Zahlen von I bis 100, der andere bis 900 zeigte, gaben untrüglich die Zahl der den Tag über
auf der Presse gemachten Drucke an. Auf diese Weise hat Mettenleiter bereits zu einer Zeit‚
wo der Maschinen- und Apparatebau noch in den Kinderschuhen steckte, einen wirksamen

Druckzahl-Kontrollapparat erdacht und zur Ausführung bringen lassen.

In Anbetracht dieser vielseitigen fleißigen Tätigkeit Mettenleiters berührt es eigenartig zu
sehen, daß es ihm nicht gelingen konnte, seine Vermögensverhältnisse zu bessern. Sie waren

mißlich wie früher geblieben, da er eben von Anfang an zu tief verschuldet gewesen, und trotz
seiner gegen früher gebesserten und mehr gesicherten Stellung quälten ihn manchmal schwere Sorgen.
Noch hatte er sich nicht von den Kriegsnöten erholt, als ihm eine neue Schädigung dadurch

l Dr. G. Nagler, Neues Allgemeines Künstlerlexikon, 9. Band, München 1840.
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‚ drohte, daß ein Teil seines Gartenanwesens zur

6 c m b e Durchführung einer neuen Straße, der heutigen
Sonnenstraße, benötigt wurde, was trotz der Ent

schädigung sein ganzes Anwesen entwertete, auf das

er „unsägliche Mühe und Kösten verwandt hatte".

Er reichte darum 1812 ein Gesuch um Übernahme2 e b e n b e t wt e n e n.
des ganzen Anwesens, das mit 10500 Gulden Hypo
theken belastet war, gegen entsprechende Abfindung
ein, um seine drückende Schuldenlast von nahezu

15000 Gulden abwälzen zu können. Die Unter

handlungen zogen sich aber in die Länge und ver
anlaßten ihn zu der beweglichen Klage, daß sie

m f 9 f! JT° ‘C ß (t 5 0. „ihn zum ruinierten Manne machten, der sein weniges

Vermögen und Gehaltsbezüge dadurch verloren,

noch überdies Schulden contrahieren mußte und

dadurch, weil er deren Zurückzahlung nicht einhalten

konnte, um Ansehen und Kredit kam“. Im Früh

jahr 1814 fand er endlich die Erfüllung seines

Wunsches, die ihn freilich die vordem ersehnte Stätte

stillen Schaffens wieder zu verlassen und eine andere

Wohnung in der Stadt zu beziehen zwang, wenn
sie ihn auch von seinen drückenden Gläubigern be

freite.‘

Die lithographische Anstalt des Katasterbureaus
hatte rasch einen hohen Aufschwung genommen.
Mettenleiter verstand es, geeignete Kräfte dafür zu

m ü n d') e n, I 7 8 4. gewinnen und auch in verhältnismäßig
kurzer Zeit

ß“ sobann ßanm gh°bl
solche heranzubilden, so daß SlCh um ihn und Sene

'

felder ein ansehnlicher Stab tüchtiger Künstler,

J‘ “"
M'"°“lei:':;;:,Z::Tg::‘mzrcflzniii‘b°s

"summe
Graphiker und Drucker scharte. Zu diesem zählte
Mettenleiters eigener Sohn Franz Xaver als Plan

graveur und sein Neffe Johann Evangelist Mettenleiter, der nachmals berühmt gewordene
Kalligraph, als unübertroffener Schriftlithograph. Der Ruf der Anstalt drang weit über Bayerns
Grenzen hinaus und führte ihr des öfteren Besucher zu, um ihre Einrichtungen und Arbeiten zu

besichtigen.“

Eines besonders hohen Besuches erfreute sie sich am 30. Mai ISIS, als die beiden am
Münchener Hof als Gäste weilenden Kaiser von Österreich und Rußland unter Führung ihres
Gastgebers König Max I. im Katasterbureau erschienen und die Anstalt eingehend in Augenschein
nahmen. In Gegenwart der drei Majestäten und ihres Gefolges legten hierbei Mettenleiter und
Senefelder Proben ihres Könnens ab, indem ersterer eine Allegorie „Konkordia“ mit Kreide auf
einen Stein zeichnete, den Senefelder anschließend druckte. Das wohlgelungene Kunstblatt, das
heute eine seltene, hochgeschätzte Inkunabel bildet, wurde den Majestäten als Erinnerungsblatt über

reicht. Diese waren von dem Gesehenen so überrascht und befriedigt, daß am nächsten Tage die
beiden Kaiserinnen gleichfalls wieder unter der Führung des Königs Max in die Anstalt kamen,
wo sich der Vorgang wiederholte, indem Mettenleiter ein zweites allegorisches Bild auf Stein
zeichnete und Senefelder druckte.

fit“ b€m
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t
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1 Nach dem Ankaufe durch den Staat wurde Mettenleiters Haus am 26. März 1814 im Verstcigerungswege an denMeist

bietenden verkauft, wohei auch Lithographieinspektor Senefelder als Mitsleigerer in dem betreffenden Protokoll erscheint.

1 Jos. Amann, Die bayerische Landesvermessung in ihrer geschichtlichen Entwickelung, München 1908, Ver

lag des Königlich Bayerischen Katasterbureaus, ein vorzügliches Buch, das über die lithographische Anstalt des Kataster

bureaus, ihre Geschichte und ihre Verhältnisse eingehenden Aufschluß erteilt.



392 Fleischmann, Johann Michael Mettenleiter, der „bayerische Chodowiecki“.

Dieser Besuch in Verbindung mit dem Ruf der von Mettenleiter organisierten Anstalt hatte
zur Folge, daß der Künstler 1818 nach Hhrsc/zau berufen wurde, um dort für das polnische
Oberkommando eine kleine Feld/z't/mgraf/zzk einzurichten zu dem Zweck, alle an die Korps
kommandeure und Truppenführer hinausgehenden Ordres sowie sonstige Erlasse usw. schnell
stens vervielfältigen zu können. Mettenleiter kam diesem neuen ehrenden Auftrage in seiner

gewohnten Art nach. Die Einrichtung der Druckerei ging schnell vor sich; die hierzu nach
seiner Angabe gefertigte kleine Handpresse war leicht zerlegbar und ebenso leicht wieder auf
zustellen und konnte samt den übrigen Druckereigeräten in einer verhältnismäßig kleinen Kiste
verschlossen werden, die zwei Männer bequem auf einen Wagen zu verladen oder abzunehmen
vermochten. Die ganze Einrichtung erwies sich als sehr zweckmäßig und tauglich und fand den
vollen Beifall des Gouverneurs, Großfürsten Konstantin, sowie seiner Generäle und Offiziere.

Auch während seines Warschauer Aufenthaltes unterließ er seine künstlerische Tätigkeit nicht.
Die Königliche Graphische Sammlung in München besitzt eine Lithographie, eine Illustration
aus Klopstocks „Hermann und die Fürsten“ und zwar die Szene von Berecunis und Flavius, die
von Mettenleiter selbst von Warschau den 15. Februar 1819 datiert und nach seinem Ver
merk auf Metall übergedruckt ist.
Nachdem Mettenleiter noch eine Anzahl Drucker herangebildet hatte und die Feld

druckerei ordnungsmäßig betrieben werden konnte, kehrte er wieder nach München zurück,

ausgezeichnet mit dem Königlich Polnischen Stanislausorden. Als Kaiser Alexander einige
Monate später nach Warschau kam, befriedigte ihn die Einrichtung derartig, daß er die

Errichtung mehrerer solcher Felddruckereien anordnete und die Abordnung geeigneter Leute
von allen russischen Armeekorps nach Warschau befahl, um daselbst die Inbetriebsetzung und
'
das Drucken zu erlernen.
Nach München zurückgekehrt hatte Mettenleiter auch für die Königliche Forstbehörde

eine kleine Druckerei einzurichten, die ähnlich jener für den Königlichen Staatsrat zur Verviel

fältigung amtlicher Schriftstücke und zur Herstellung aller benötigten Formulare bestimmt war.
In Warschau schon hatte ihn ein Magen- und Darmleiden befallen, eine Krankheit, die ihm
sehr zusetzte und ihn wiederholt zwang, das Wildbad Kreuth zu besuchen. Aber auch seine
Frau hatte zu kränkeln angefangen, weshalb sich bei dem Künstler wieder eine recht bedrängte
Lage einstellte. Zur Erleichterung erhielt er 1820 aus dem Unterstützungsfond des Oberst

hofmeisterstabes eine Unterstützung von 75 Gulden. Zwei Jahre zuvor schon hatte er aus dem

gleichen Fonds eine solche von 100 Gulden erhalten in Rücksicht „auf die Kriegs- und Teuerungs
jahre und die Unkösten für das Etablissement seiner Kinder, dann in der Erwägung seiner um
die Lithographie im allgemeinen und in Beziehung auf seine Stelle sich erworbenen Ver
dienste“. Um diese Zeit scheinen sich demnach seine Söhne selbständig gemacht zu haben,
wie er denn auch im Frühjahr 1818 in einem Gratifikationsgesuch unter anderem schrieb, daß

ihm neben dem Druck der jetzigen Zeiten „die Ausgaben für Ausstattung von dreyen seiner
Kinder in seinenphäuslichen Verhältnissen mächtig erschüttert und erschöpf “ haben. Und aber
mals war er gezwungen, eine Unterstützung nachzusuchen, als in trüben Novembertagen des

Jahres 1822 seine Gattin Katharina, seine „treue Gefährtin in allen guten und widrigen Schick
salen“, wie er sie selbst bezeichnet, nach 32 jähriger Ehe das Zeitliche segnete. Die Stunden,
die ihm sein Beruf freiließ, hatte er am Bett der Kranken zugebracht und damit viele Arbeiten
ruhen lassen müssen, was für ihn einen großen Verlust bedeutete.

Ungeachtet seiner tristen Lage blieb Mettenleiter jederzeit der schaffensfrohe Künstler,

den weder die Obliegenheiten seines Amtes noch seine späteren ungünstigen GeSundheits
verhältnisse an reicher künstlerischer Produktion zu hindern vermochten und dem sein Künstler

tum über viele Beschwernisse und Widerwärtigkeiten hinweghalf. Eine Reihe von Lithographien,
Stichen und Radierungen zeigt ihn ebenso als Meister der Lithographie wie des Kupferstichs,
und die Illustrationen vieler Münchener und auswärtiger Bucherscheinungen tragen seinen Namen.

Zwei seiner bedeutendsten lithographischen Arbeiten bilden die großen Blätter: „Otto III. in
der Fürstenversammlung zu Besangon 1157“ und „Herzog Ludwig und Ludmilla i.J. 1204“, die
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beide in der „Sammlung von Original-Handzeichnungen der vorzüglichsten lebenden bayerischen

Künstler in dem hiezu einzig geeigneten Steindruck“, herausgegeben von der Zellerschen

Kommissions-Niederlage für inländischen Kunst- und Gewerbefleiß, in den Jahren 1817 und 1818
erschienen sind. Das Königlich Bayerische Katasterbüro besitzt zwei Bände, die in der Form
von Atlanten sämtliche Detailpläne der beiden bayerischen Amtsgerichte Dachau und München
nach den Aufnahmen für das Grundsteuerkataster von 1809 und 1810 enthalten. Zu jedem

dieser beiden Bände hat Mettenleiter je ein Titelbild mit Feder und Kreide auf Stein gezeichnet
und die Drucke mit der Hand koloriert; sie geben die charakteristischen Besonderheiten der
beiden Landgerichtsbezirke in Volkstracht und Landschaft außerordentlich glücklich und mit
der ganzen Kunstfertigkeit ihres Schöpfers wieder.‘ In der Königlich Graphischen Sammlung in
München befindet sich eine große Zahl von Zeichnungen, Aquarellen, Kupferstichen und Litho

graphien Mettenleiters, die für seinen außerordentlichen Fleiß und sein Können sprechen.

Im Herbst 1823 fanden sich mehrere Münchener Künstler und Kunstfreunde zur Gründung
des heute noch blühenden Münchener Kunstvereins zusammen. Zu jenen Männern, von welchen

der Gedanke dieser Gründung ausgegangen war, und zu den eifrigsten Werbern hiefür gehörte

Johann Michael Mettenleiter. Dazu zählten auch seine beiden Stiefsöhne, die Lithographen

Raphael Winter und Heinrich Eduard Winter, sein Sohn Franz Xaver Mettenleiter und sein

Neffe Johannn Evangelist Mettenleiter, letztere beide Lithographen beim Katasterbureau. In
der Wohnung Raphael Winters wurde die Gründung vollzogen und fanden auch, bis ein ge
eignetes Lokal gefunden Wurde, die ersten Versammlungen, Abendbesichtigungen von Kunst
werken und die kleinen Ausstellungen des jungen Vereins statt. Mettenleiter der Ältere und

Raphael Winter gehörten dem Ausschusse an und wirkten jahrelang verdienstlich in ver
schiedenen Kommissionen für den Verein, der sich günstig entwickelte und zu dessen eifrigen

Förderern die Glieder der Familie Mettenleiter-Winter mit zählten.“

Fast zwei Jahrzehnte hatte der Aufschwung der Katasterdruckerei gedauert. Dann aber
machte sich ein Stillstand bemerklich, der in verschiedenen Ursachen begründet war, die von
Mettenleiter zwar längst wahrgenommen, aber nicht behoben werden konnten, trotzdem er

wiederholt Änderungen und Verbesserungen angeregt hatte. Finanzielle und räumliche Schwierig
keiten, eingerissene Mißstände mancher Art und nicht zuletzt persönliche Fragen wirkten zu
sammen, den weitem Aufschwung der Anstalt zu lähmen und weitere Fortschritte hintanzu
halten. Die damals triste Lage der Staatsfinanzen gestattete keine oder doch nur unzureichende

Verbesserungen; die mit dem Wachstum der Anstalt fortwährende Mehrung der Bedürfnisse
des technischen Betriebes wie die ständige Vergrößerung des Steinlagers und der hieraus sich

ergebende Raummangel schufen viele Schwierigkeiten, und die Frage der Zuständigkeit des

Personals zu diesem oder jenem Inspektor oder Beamten mehrte sie. Da die Anstalt drei

Inspektoren besaß, außer Mettenleiter noch Senefelder und Gleißner, sowie einen Druckerei

werkmeister, und die Zahl der benötigten Kräfte, Graveure, Lithographen und Drucker, sich ver

größerte, so konnte es nicht ausbleiben, daß sich Kompetenzkonflikte und Disziplinwidrigkeiten

einstellten, die lähmend auf den Betrieb wirken und in Verbindung mit den anderen Umständen

Mettenleiters Wirken erschweren mußten. Er mußte zuweilen dem Autoritätsgebaren Senefelders
und Gleißners Konzessionen machen, und der damals üppig blühende Bureaukratismus mochte

ihm manchmal auch lästig geworden sein, wenn auch seine friedliebende Natur emstere Kon

flikte vermied.

l Jos. Amann a. a. O. Das eine der beiden Titelblätter, die auch in der Königlich Graphischen Sammlung vorhanden
sind, das reizende Blatt des Dachauer Landgerichts mit einem Dachauer Bauernpaar finde ich auch deshalb interessant,

weil der auf dem Bilde neben Bauer und Bäuerin einherspringende Hund am Halsband einen Prügel, ein „Wagscheit“

hängen hat, womit die schon seit dem X\‘I. Jahrhundert bestandene ahbayerisehe Verordnung illustriert ist, daß die
Hunde „geprügelt“, das heißt mit einem Prügel behiingt sein mußten, um an dem Überspringen von Zäunen, am

Jagen usw. verhindert zu sein.
2 Siehe Erster Halbjahresbericht über die Entstehung, den Bestand, die Verfassung und das Wirken des in

München errichteten Kunstvereins, München 1824 und folgende.

Z. f. B. 1911/1912. 52
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Mit dem Ableben Gleißners und dem Rücktritt Senefelders in den Ruhestand 1832 ward

Mettenleiter wieder der alleinige Leiter des Ganzen, wie er es Zu Beginn gewesen; im Februar

1832 übertrug ihm eine neue Dienstesinstruktion förmlich die technische Direktion der gesamten

lithographischen Anstalt mit der Befugnis, den eingerissenen Übelständcn zu steuern und ihren Er
zeugnissen wieder den künstlerischen und mathematischen Hochstand zurückzugewinnen. Auch hatte

er in den Sitzungen der Katasterkommission Vorträge und Gutachten hinsichtlich des lithogra

phischen Betriebes zu erstatten und in besonderen Fällen seine Ansicht schriftlich niederzulegen!
Aber diese längst nötig gewesene und vermißte Selbständigkeit kam nun für Mettenleiter

zu spät. Schon im Jahre darauf trat er in den Ruhestand. Mittlerweile hatte sich doch das

Alter dem rührigen Manne genähert und seinem Schaffen Zügel anzulegen begonnen, auch

seine Gesundheit war durch sein Leiden des öftem unlieb gestört. Mettenleiter hatte bereits

das 68. Lebensjahr überschritten und fühlte sich bei seinem Gesundheitszustande den großen

Anstrengungen, die sein Amt erforderte, nicht mehr ganz gewachsen; da auch seine Er
fahrungen und Anschauungen mit den Absichten des Direktoriums des Katasterbureaus nicht

in allem übereinstimmten, so reichte er am 23. Februar 1833 sein Gesuch um Versetzung in

den Ruhestand ein, das ihm nach einem vierwöchentlichen Urlaube am 19. August desselben

Jahres unter Bekundung der Allerhöchsten Zufriedenheit mit seinen geleisteten Diensten und

unter Fortgcwährung seines ganzen Gehaltes genehmigt wurde.

25 Jahre hatte er alle seine Kräfte an die Entwicklung und Förderung der Anstalt ver

wendet und konnte mit Befriedigung und berechtigtem Stolze auf das Erreichte blicken. Ihr

Ruhm, zu dem er so viel beigetragen, war auch der seine. Es mag ihm darum bei der Art
seines Gemütes schwer geworden sein, die Stätte seines langjährigen erfolgreichen Wirkens zu

verlassen, aber er erkannte die Notwendigkeit, die große Arbeitslast bei seinem Alter und ver

änderten Umständen nicht mehr auf sich zu nehmen.
An eigentliche Ruhe dachte er aber ungeachtet seiner Jahre noch nicht. Nun gehörte er

wieder ganz allein seiner Kunst, und die Beschäftigung mit ihr füllte neben dem Verkehr mit

lieben Freunden und Verwandten sein Leben aus. Die Zeit, in der es ihm endlich besser ging,
hatte ja seine Frau nicht mehr erlebt, auch sein zweiter Stiefsohn Heinrich Eduard Winter,

zweiter Staatsratslithograph und Zeichenlehrer, war schon 1829 gestorben;l um so wärmer ge
staltete sich sein Verhältnis zu seinem Stiefsohn Raphael Winter, zu dem er von je her eine

besondere Zuneigung hegte, zu seinem Sohne und zum Neffen, welch letzterer sich bereits

großen Ruhmes als Kalligraph erfreute. Mit seltener Geistesfrische verfolgte er das Kunstleben

seiner Zeit und nahm am Vereinsleben des von ihm mitbegründeten Kunstvereins regen Anteil.

Da begegnete ihm in seinem 79. Jahre (1844) das Unglück, von einem Wagen überfahren

zu werden, wobei er außer einer nicht unbedeutenden Kopfverletzung einen Beinbruch erlitt.

Kaum hergestellt, widcrfuhr ihm auf einer Badereise zur völligen Widerherstellung ein neues

Mißgeschick durch das Umwerfen seines Wagens bei Ebersberg, wobei er eine abermalige
Verletzung erlitt. Von diesem Gesundheitsschädigungen vermochte er sich bei seinem hohen

Alter nicht mehr ganz zu erholen; er zog deshalb 1846 mit einer Verwandten, die seit dem
Tode seiner Frau sein Hauswesen führte und ihn pflegte, nach Passau, wo er von dem
milderen Klima Linderung seines Leidens hoffte. Aber immer noch interessierte er sich für
die Vorgänge im Kunstleben der Hauptstadt und im Kunstverein, dessen Gedeihen ihm eine
Herzenssache war. Im Jahre 1852 traf den Künstlergreis abermals ein harter Schicksalsschlag:
es starb sein liebster Freund, Landschaftsmaler Dorner, und ebenfalls noch im selben Jahre
Raphael Winter, der ihm teuer wie sein eigener Sohn gewesen!

! Jos. Amrum a. a. O. 2 Siehe Jahresbericht über den Bestand und das Wirken des Kunstvereins in München

während des Jahres 1829, München, Gedruckt in der Michael Lindauerschen Hofbnchdruckerei, Seite 3.
3 Raphael Winter, 69 Jahre alt geworden, war als begabter Schüler seines Stiefvaters ein trefflicher Radierer und

Lithograph, hatte wiederholt Italien besucht und geuoß Ansehen als Tiermaler; zu bedeutenderen Leistungen sich aufzu

sehwingen verhinderten ihn die Pflichten seines Amtes erst als Lithograph und später als Inspektor der Druckerei des König
lichen Staatsratcs. Siehe Rechenschaftsbericht des Verwaltungsausschusses des Kunstvereins München für das Jahr 1853.
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Endlich, am 19. März 1853, schloß auch Johann Michael Mettenleiter im Alter von
88 Jahren seine müd gewordenen Augen für immer. Noch in seinen letzten Tagen vor seinem
Hinscheiden beschäftigte er sich mit seinen Stichen, betrachtete wehmütig Blättchen um Blätt
chen und sagte, indem er sie wie liebkosend betastete: „Ach Gott, in welchen Käsladen wirst
wohl du nach meinem Ableben wandern müssen? Hab’ dich mit so viel Müh’ gesammelt und
hast mir viele Freuden gemacht“.‘ Diese Sorge um seine Kunstblätter ist bezeichnend für den
Künstler, dessen Güte zeitlebens so groß gewesen wie seine Bescheidenheit, welche Tugenden wohl

mit dazu beigetragen haben, „daß er kein Kapitalist geworden“ und beinahe vergessen werden
ist. Mit ihm starb der Nestor der bayerischen Künstler, dessen ganzes künstlerisches Schaffen,
vor allem seine Bücherillustrationen, ihm mit Recht den Namen des „bayerischen Chodowiecki“

eintrugen, als der er auch in Zukunft unvergessen bleiben möge.

Die Titel- und Zetteldrucke der Königlichen Bibliothek zu Berlin.
Von

Prof. Dr. Adalbert H0 rtzs eh a nsky in Groß-Lichterfelde.

besonders wichtige Frage, ob und wieweit der Druck für Katalogzwecke angewendet wird
oder angewendet werden kann. Zweifellos wäre es das beste, wenn sämtliche Kataloge

jeder großen Bibliothek in handlichen gedruckten Bänden herausgegeben wären. Erst dann
wäre es möglich, auch fern vom Sitze der Bibliothek sich über ihre Schätze zu unterrichten,

die Benutzung an der Bibliothek selbst aber würde erheblich rascher und bequemer.'
Leider steht der Erreichung dieses idealen Zieles ein recht schwieriges Hindernis im Wege,

die Geldfrage. Wer einmal die endlose Reihe der Bände des gedruckten alphabetischen Kata

logs der Bibliothek des Britischen Museums in London betrachtet hat, oder die bisher erschie
nenen Bände des alphabetischen Verfasserkatalogs der Nationalbibliothek zu Paris, die mit dem

46. Bande erst den Anfang des Buchstabens E erreicht hat, dem wird ohne lange Darlegungen
klar geworden sein, daß die Drucklegung des Katalogs einer der ganz großen Bibliotheken
recht gewaltige Geldmittel erfordert. Aus dieser Ursache ist es auch der Königlichen Biblio
thek zu Berlin bisher nicht möglich gewesen, für ihre heute über 1400000 Bände einen ge
druckten Katalog zu schaffen. Dafür hat sie den Druck wenigstens für ihre Zugänge anzu
wenden gewußt und ist dabei von vornherein von der Absicht geleitet worden, ihre Druck
arbeiten so einzurichten, daß andere Bibliotheken sie ohne weiteres für den dortigen Katalogi
sierungsdienst benutzen könnten, damit die Arbeit, die einmal in Berlin geleistet worden war,
nicht an zahllosen anderen Stellen wieder und wieder ganz in derselben Weise geleistet werden

müßte.

Die Bibliothek begann diese Tätigkeit mit der Veröffentlichung des Jahresverzeichnisses
der an den deutschen Universitäten erschienenen Schriften 1885/86 und bald schloß sich (1889)
das Jahresverzeichnis der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Abhandlungen an.

Beide Veröffentlichungen sind seitdem regelmäßig herausgegeben worden und durch den Buch

handel zu erhalten. Sie erscheinen in zweifacher Form. Einmal in einer, wie gewöhnlich,

zweiseitig bedruckten Ausgabe, die als Buch gebunden, als Katalog oder Bibliographie dient,
und zweitens in einer einseitig bedruckten Ausgabe. Die Titel dieser letzteren sind dazu be—

Innerhalb

der Katalogisierungsarbeiten einer großen wissenschaftlichen Bibliothek ist es eine

l Brief seiner Nichte Rosalie Will an seinen Neffen Job. Ev. Mettenleiter.
1 Nach seinem Tode stellte sich heraus, daß unter anderm der ihm vom russischen Kaiser verliehene Stanislaus

orden aus dem Etui entwendet und durch eine wertlose Nachahmung ersetzt werden war, die sich mit andern Erinne

rungen noch im Besitze sein‘es Urenkcls Adolf Mettenleiter in München befindet.
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stimmt, herausgeschnitten und aufgeklebt zu werden, so daß sie ohne weiteres dem Katalog

jeder Bibliothek einverleibt werden können, sofern es sich nicht um Kataloge gar zu kleinen

Formats handelt, wo dann die Raumverhältnisse die Einverleibung verhindern würden. Der

gute Erfolg, den die Ausgabe dieser gedruckten Jahresverzeichnisse hatte, ermutigte zu weiterem

Vorgehn: Im Jahre 1892 begann die Bibliothek ihre Zugänge (vom Druckjahre 1892 an) und

ebenso die der Berliner Universitätsbibliothek durch den Druck bekannt zu geben und bereits

X898 war es möglich, auch die Erwerbungen aller anderen preußischen Universitätsbibliotheken

mit in dieses Unternehmen hineimuziehen. Das „Verzeichnis der aus der neu erschienenen

Literatur von der Königlichen Bibliothek zu Berlin und den preußischen Universitätsbibliotheken

erworbenen Druckschriften“, so lautete der etwas schwerfaillige Titel der neuen Veröffentlichung,
wurde in den Interessentenkreisen bald als „Berliner Titeldrucke“ bekannt und führt seit 1909
auch amtlich den Titel: „Berliner Titeldrucke. Verzeichnis usw.“ Diese Berliner Titeldrucke

waren von den beiden Jahresverzeichnissen nach Inhalt und Umfang natürlich grundverschieden,
für sie wurde aber auch eine andere Art der Versendung nötig. Die Arbeit an den Jahres
verzeichnissen ist an die Zusendung der Materialien gebunden, die bei den Universitätsschriften,

durch die Bibliotheken oder die Sekretariate, bei den Schulschriften durch die Versendungs

stellen (Teubner in Leipzig, Wagner) jährlich zweimal geschieht. Schon die jährliche Ver
öffentlichung dieser beiden Verzeichnisse ist für viele Interessenten mit Unannehmlichkeiten ver

knüpft: für die Bibliotheken, weil sie zum Teil lange Monate auf das Eintreffen der gedruckten
Titel für die bei ihnen lagernden Dissertationen warten müssen, für die Professoren, denen für

ebensolange die Übersicht darüber fehlt, ob in neuester Zeit an einer Universität eine Arbeit
über ein Thema erschienen ist, das sie selbst für eine Inauguraldissertation stellen wollen oder

gestellt haben und anderes mehr. Für die Titeldrucke war eine ähnlich lange Zeit ausgeschlossen,
wenn sie ihren Abnehmern die erwarteten und verlangten Dienste leisten sollten, sie erscheinen

deshalb wöchentlich. Auch von ihnen gibt es eine zweiseitig bedruckte und eine zum Zerschneiden
und Aufkleben bestimmte Ausgabe. Sie haben nun eine längere Reihe von Jahren gute Dienste
geleistet und aus den Kreisen der Benutzer hat es an Anerkennung einerseits, an Verbesserungs
vorschlägen andererseits nicht gefehlt. Die letzteren sind von der Verwaltung, wenn sie als gut aner
kannt wurden und ihre Durchführbarkeit einigem1aßen im Bereiche der Möglichkeit lag, gern benutzt
werden, aber gerade in einer Frage, die von großer Wichtigkeit ist, bot sich lange Zeit nicht die
Möglichkeit zu einer Lösung. Die Titeldrucke nämlich ersparten es den Benutzern, die betreffenden
Werke selbst zu verzetteln, sie brauchten die Zettel nur herauszuschneiden und in ihre Kata
loge einzukleberi oder auf ihre Zettelkartons aufzukleben. Aber sie mußten sie eben aus
schneiden und aufkleben und gerade die letztere Verrichtung machte hie und da Schwierig
keiten, sei es daß der Karton zu dünn war, sei es daß beim Aufkleben, was sehr häufig
geschieht, keine ganz glatte Lage erzielt wurde, infolge wovon die Zettel unnötig viel Raum
beanspruchten. Für den einzelnen Zettel machte das ja fast nichts aus, bei vielen Tausenden
aber machte es sich unliebsam bemerkbar. In dieser Hinsicht trat nun mit dem ersten Januar
1909 ein Fortschritt ein, neben die Berliner Titeldrucke traten die Berliner Zetteldrucke. Die
Bibliothek hatte bis dahin für ihren Zettelkatalog Zettel von 292 qcm und der Katalog wuchs
deshalb in einem Maße, daß weder in den derzeitigen interimistischen Räumen noch in den

späteren endgültigen Platz für den zu erwartenden Zuwachs des Zettelkatalogs zu finden war,

der in wenigen Jahren einen ungeheuerlichen Raum zu beanspruchen drohte. Das führte die

Generalversammlung dazu, ähnlich wie es die Kongreßbibliothek in Washington getan hatte,
nur noch die neu zukommenden älteren Druckschriften auf dem alten Formate aufnehmen zu

lassen, jedoch so, daß die Zettel nötigenfalls beschnitten werden können. Für die neuen klei
neren Zettel konnte nur das internationale Format von 7 ‘/‚ zu 12 ‘/

‚ cm in Betracht kommen

und der Übergang zu diesem Format schuf nun die Möglichkeit zum direkten Zetteldruck. Es
wurde von 1909 ab von den Titeldrucken also eine Ausgabe auf Zetteln des internationalen
Formats veranstaltet. Diese Berliner Zetteldrucke konnten nun aber nur durch eine Gesamt
abonnement erlangt werden und das erwies sich bald als für die Abnehmer wenig günstig.
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Zwar betrug der Grundpreis für den Zettel nur einen Pfennig, ein Preis, bei dem die Bibliothek

noch nicht ganz auf die Mehrkosten kam, aber die allerwenigsten Abnehmer waren in der
Lage, die Zettel sämtlich oder doch die überwiegende Mehrzahl zu verwenden. Sie mußten
also eine sehr große Zahl Zettel bezahlen, die sie nicht gebrauchen konnten und so stellte sich
trotz des Grundpreises von einem Pfennig für die ganze Serie, der Preis für jeden wirklich ver
wendeten Zettel leicht auf fünf bis zehn Pfennige. So konnte es nicht ausbleiben, daß immer
wieder Klagen über den Zwang zum Gesamtabonnement einliefen.
Die Verwaltung der Bibliothek ihrerseits war sich von Anfang nicht darüber zweifelhaft

gewesen, daß das Gesamtabonnement nicht die endgültige Vertriebsform der Zetteldrucke sein

dürfe. Sie war aber zunächst nicht in der Lage, den Sprung ins Dunkle zu unternehmen,
denn mit dem Übergange zum Einzelverkauf mußten sich Risiko, Herstellungskosten und Ex
peditionskosten in zunächst nicht gut zu berechnendem Umfange erhöhen. Doch wurde 1910
ein kleiner Fortschritt dadurch erreicht, das für die Titel aus der orientalischen Literatur eine
besondere, getrennt beziehbare Reihe eingerichtet wurde. Nachdem seitdem genügend technische

Erfahrungen gesammelt waren, ist die Bibliothek nun mit dem I. Januar dieses Jahres zum
Einzelverkauf der Zetteldrucke übergegangen. Bei der großen Wichtigkeit, die diese Angelegen
heit nicht nur für die Bibliotheken sondern auch für alle privaten Büchersammler und Bücher

freunde hat, dürfte es sich verlohnen, auf die Regelung des Vertriebs genauer einzugehn.
Die Titeldrucke, aus denen die Zetteldrucke hervorgehn, bleiben natürlich nach wie vor

bestehen, sind aber nun in drei Serien geordnet: A. Deutsche Bücher, einschließlich der im
Deutschen Reiche erscheinenden fremdsprachigen Bücher, aber mit Ausnahme der Orientalia.
B. Ausländische Bücher ausschließlich der im Auslande erschienenen Bücher in deutscher Sprache
und der Orientalia. Endlich Or, orientalische Titel. Diese Titeldrucke sind nach wie vor für

jedermann durch den Buchhandel zu beziehen. Das Abonnement kostet für A 16 Mark, B 8 Mark,
Or 3 Mark jährlich.
Die Zetteldrucke dagegen sind nur durch die Königliche Bibliothek erhältlich, aber nicht

nur für Bibliotheken, Institute usw. sondern auch für private Personen. Auch für die Zettel

drucke ist ein Gesamtabonnement (Tarif I) gestattet und zwar sowohl für alle drei Serien wie

für eine einzelne. Im Gesamtabonnement kostet der Zettel einen Pfennig. Dieser Grundpreis

gilt aber nur für je ein Exemplar jeder Nummer, weitere Exemplare sind nach Tarif II zu
bezahlen.

Tarif II regelt den Einzelbezug der Zettel. Da das Risiko für die Bibliothek desto ge
ringer wird, je mehr Zettel vor dem Reindruck bestellt werden, ist für diese Vorbestellungen

eine Preisvergünstigung gegenüber den später bestellten vorgesehen. Als Grundlage für die

Vorbestellungen versendet die Bibliothek — und zwar durch die Druckerei in Burg — laufend
Korrekturabzüge an die Abnehmer, die es wünschen. Für die Übersendung dieser Abzüge ist

eine jährliche Gebühr zu zahlen und zwar für A + B + Or 3 Mark, gesondert für A 2 Mark, B 1,50
und Or 0,50 Mark, stets unter Zuschlag der Portokosten. Der Grundpreis für die so voraus

bestellten Zettel beträgt je zwei Pfennige. _

Außerdem läßt die Bibliothek für spätere Bestellungen von jeder Drucknummer einen ge

wissen Vorrat von Exemplaren herstellen, übernimmt aber keine Gewähr für die Ausführung

der Bestellungen, sobald der Vorrat erschöpft ist. Diese späteren Bestellungen können erfolgen

entweder nach der Drucknummer (zum Beispiel: 1912. B. 24:2 Exemplare), dann beträgt der
Preis zwei Pfennige für jeden Zettel und zwei Pfennige Aufschlag für jede Nummer, oder sie erfolgen

nach dem Titel ohne Angabe der Drucknummer. In diesem Falle beträgt der Preis wieder

zwei Pfennige für jeden Zettel, aber plus vier Pfennige Aufschlag für jede Nummer. Es muß

noch erwähnt werden, daß nur Hauptzettel gedruckt werden und solche allgemeine Verweisungen,

die nicht schon früher gedruckt sind. Für spezielle Verweisungen, zum Beispiel vom Heraus

geber, vom anonymen Titel auf den Verfasser usw. sind aber weitere Exemplare des Haupt

zettels zu verwenden, nachdem handschriftlich oder mit der Schreibmaschine ein entsprechender

Kopf zugefügt ist.
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Daß die Bibliothek mit dem Einzelverkauf der Zetteldrucke einem Bedürfnisse entgegen
kommt, geht aus dem Drängen der bisherigen Abnehmer genügend hervor. Es muß sich nun

zeigen, ob dieses Bedürfnis weit genug verbreitet ist, um die Kosten, die die Einrichtung
verursacht, voll zu decken. Man darf aber wohl annehmen, daß die große Annehmlichkeit, für
seine Bücher von kundiger Stelle ausgearbeitete gedruckte Katalogzettel erhalten zu können,

der neuen Einrichtung aus dem Kreise der Bücherfreunde zahlreiche Anhänger werben wird.

Die Hexenszenen aus Bürgers Macbeth-Übersetzung
im ersten Entwurf.

Mitgeteilt von

Dr. Erich Ebstein in Leipzig.

gehende Untersuchung, wozu in dem Briefwechsel des Dichters reiches Material vorhanden
ist“ findet insofern ihre Erfüllung, als sich Herr stud. phil. Kurt Kanenhowen in Königs

berg, wie er mir im Frühjahr 1911 mitteilte, entschlossen hat, Bürgers Macbeth-Übersetzung als

Dissertationsthema zu verwenden.

Daß in dieser Frage noch nicht alles getan und mancher Punkt der endgültigen Erledigung
harrt, zeigt uns .Mz'nors Arbeit, der den ersten Druck der Bürgerschen Übertragung der Hexen
szenen als erster in der „Berliner Litteratur- und Theater-Zeitung“ 1780 (21. Oktober) Nr. XLIII,
Seite 673—676 entdeckt zu haben glaubte.

Indes geht aus Alb. Koester.r lehrreichem Buche „Schiller als Dramaturg“, das neun

Jahre früher (Berlin 1891) erschien, hervor (Seite 299), daß dieser den Erstdruck schon kannte;

überhaupt wird jede Untersuchung über diesen Gegenstand auf Koe.rters Forschungen zurück

greifen müssen. Es mag hier noch bemerkt werden, daß sich bei dem Erstdruck eine Fußnote

abgedruckt findet, von der Jllz'uor meinte, hier Bürger selbst reden zu hören; sie gehört aber
Boie zu, wie ich schon gleich beim ersten Lesen vermutete. Dieser Verdacht bestätigte sich

auch, als ich kurz danach (etwa 1901—1902) auf der Berliner Königlichen Bibliothek den Brief

wechsel zwischen Bürger und Boie durchsah und zu meiner nicht geringen Verwunderung ent

deckte, daß Adolf Strodz‘mann, der sonst so verdiente Herausgeber der Bürgerschen Briefe
(Berlin 1874), in Band II

,

Seite 7
, den vollständigen Abdruck der Hexenszenen nicht für not

wendig erachtete, sondern nur einige Bemerkungen zu der dem betreffenden Briefe vom 9
. Januar

1777 angefügten Übersetzung wiedergab.

Ich halte es deshalb nicht für überflüssig, Bürgers Übertragung der Hexenszenen in ihrer
frühesten Fassung nach einer wortgetreuen Kopie wiederzugeben, die mir mein Freund Carl
Georg von Maaßeu vor drei Jahren in liebenswürdigster Weise besorgt hat, wofür ich ihm auch
an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank sage.

Die
Mahnung _‘

7
.

flfz'uors': „Bürgers Bearbeitung des „Macbeth“ verdiente wohl eine ein

Hexenscenen aus Shakespear's Macbeth.

Act 1. Sc. 1.

/ Freye.r Feld/
Eli: und Donnerweller. Drey Hexen.

I. Hexe. Na! Sagt, wo man sich wiederfind't?
In Donner, Bliz; o'r Schlackerwind?

2. H. Wenn die Schlacht gemezelt hat,
Wenn die Krah' beym Aase kraht.

l j'. Mm, Zu Bürgers Macbeth-Übersetzung. (Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 36. Jahr
8“Er l9°°')
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l „Guck“ ist durchstrichen.

X6.

Daumenbreit vor Eulenflug
Treffen wir uns früh genug.
Wo der Tufielp!az?
Auf der Haide, Schaz!

Eyal da niek ich Macbeth ein Grün/ten.
Ich kor'n‘ ich koxie flugs, Grauh'esrlun/ —

Unke ruft — — Gedult doch! flugs!
Gold ist Quark und Quark ist Gold;
Hold ist garstig; garstig hold.
Das kann Wg», ein winzig Wort,
Husch! durch Schlicker Schlacker fort!

Act. I. Sc. 3.

Wo gewest, Schwesterle?

Schweine gewürgt.

Schwesterle, wo Du?

Ä Schiffersweib hatt' Huzelbirn im Schoos,
Und schmazt’ und schmazt' und schmazte Dir drauf los. ——

„Mir auch, sagt ich, ä bissell“ —

„Quark Dir, Thran Hexe, marschl —"

Grunzte der vollwampigen Bache Rüssel.

Hu! Donner, Hagel, Mord und Gift!
Ihr Kerl ist zur Türkei geschifft.
Im Siehe schwifi ich nach, — ich kanns —

Wie eine Ratt', und ohne Schwanz.
Mein Sixchen, das thu ich, mein Sixchen!

Thu das, Thu das, Nixchenl
Ich berg auch Dir ä Wind darzu.

Sa! bist ä wacker Schäzel, Du!
Und von mir kriegst auch noch einen.
Top! die Andern sind die Meinen;
Sind mir hold und unterthan.
Wie und wo und wann sie wehn
Sausen, brausenl Wirbeldrehn?
Weiß ich troz dem Wetterhahn. —

Hu! Ich will ihn trillen, zerren!
Kraut, wie Heu und Hozeln dörren!
Nachts und Tages, sonder Ruh,
Klapp' ihm nie die Wimper zu!
Sieb'n mal sieb'n und sieben Wochen
Soll er frieren, soll er kochen,
Soll sich krürien, winden, wirfiern,
Ächzen, krächzen, und verküfiern.
Darf sein Schiff gleich nicht zertrüiem,
Roll' ichs doch im wilden Meer
Her und hin und hin und her. -—

Schau‘, was hier!

Weis her! Weis her!

Ä Matrosendaum ist dies,

Dem der Sturm das Schiff zerschmiß.

Horch! Es trorfieltl TruE-TrurE-Trufieltl
Der Tumult hat ausgetmhelt;
Macbeth korfit.
Hai! Wir Schwestern. Hand in Hand.
Huschen über See und Land;
Walzen, walzen um und um,

Wirlen. wirlen rund herum,
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Eins und zwey und drey für Dich!
Eins und zwey und drey für mich!
Eins, zwey, drey, zum dritten Rheyn!
Dreymal drey rundum macht neun

Halt! —- Der Spuk wird fertig seyn.

Act 3. Sc. 6.

Die Rede der Hecate kann bleiben, wie sie Eschenburg hat. Am Ende derselben ist im englischen
angemerkt: Song within. Come away, come away. Zwar weiß ich nicht, was das für ein Gesang sey? Doch

singt ihn vermuthlich der kleine Geist. dem die Zeit zu lang wird, ehe seine Gebieterin zurückkomt. Er könnte,
von dumpfer seltsamer Musik begleitet, ohngefähr so lauten:

Na! so kori! Na so kor71! Nach der Hölle kofir bald!
Na so kofi! Na so koxi! 's ist hieroben so kalt!

Na so kori! Na so kofi!
KorTx kofi? K0E kofi!

Act 4. Sc. I.

Ein dunkles Gewölbe; mitten drir'i ein großer Kessel auf dem Feuer.

Donnerweller. Die drey Hexen.

Dreymal hat das Käzle miaut!
Dreymal schrie das Leichhuhn laut!
Dreymal hat der Frosch geqäckert
Und der schwarze Bock gemeckert.
Urx'an ruft: 's ist Zeit jezunder!

Trippelt, trappelt Tritt und Trott!
Rund um unsern Zauberpott!
Werft hinein den Hexenplunder!

(Sie wandern um den Kessel und werfen, während dem Gesang, die Zauberingredienzien hinein)

Erst den Kellerlork, der tief
Mondenlang im Winkel schlief,
Und von Gifi"t geschwollen quabbelt.
Husa! Wie es zuckt und zabbeltl
Hurtig! daß der Spuk sich mod’!e,
Lodre, Lobe! Kessel brod'le!
Schlangenbrut aus Sumpf und Moor,
Rattenschwanz und Mause0hr‘,
Krötenleich' und N atterzunge3,
Fledermaushaar, Hundelunge,

Molchgedärme, Sflnnenquark
Rabenherz und Tygermark,
Wolfsgebiß und Drachenschuppe!

Kocht zur heißen Höllensuppe!
Hurtig! daß der Spuk sich mod'!e‚
Lodre, Lobe! Kessel brod'le!
Teüfelsdreck und Hexentalg,
Scorpion und Otternbalg,
Tollkraut, Eibenreis, so mitten
In \Valpurgisnacht geschnitten,
Eines Lästermauschels Hals‘,
Türkenblut und Heydenschmalz,
Armer Jungfernkinder Finger, [„Jungfern“ über durchstrich.] „Liebes“(?)
Heimlich abgewiirgt im Zwinger, [am Rande :] /PomoeriumV
Kocht zu zähem Brey, bis man
Ihn wie Faden haspeln kann. /
Würzt mit Distelstich und Nessel
Endlich noch den Zauberkessell

‘.
°!
°‘

Alle

1.H.

[am Rand :] Spinngewebe

[über „Spinnen"z] Raupen

Alle

3. H.

I bei Minor: Maäseohr. — 1 bei Minen Krötenlaich. -— 3 bei Minen Natternzunge. — 4 bei Minor: Herz. —

5 = Mauennger.



Ebstein, Die Hexenszenen aus Bürgers Macbeth-Übersetzung im ersten Entwurf. 401

Alle Hurtig! daß der Spuk sich mod'le,
Lodre, Lobe! Kessel brod'le!

2. H, [Kühlts nun ab mit Saüglingsblut, Durchrtn'clren, dafür am Rande quer
Dann ist alles fest und gut] beigeschrieben das Folgende:
Nun halt’t an, mit Tritt und Trott,
Trip und trap um unsern Pott!
Abgekiihlt mit Blut vom Zwerge!
Gahr und gut ist die Latwerge.

Haute

So wohl gekocht! So wohl gebrüht?

[Sollt mit mir theilen den Profit] durchstrichen. darüber der
Halb Part schenk ich euch den Profit. folgende Vers:
Nun risch und rasch den Kreis geschlungen!
Rund um den Kessel 'rumgesprungen!
Und Zauberseegen drein gesungen!

Musik und Sang.
Geister! schwarz und weiß und blau,

Grün und gelb und donnergrau!

Quirlt, quirlt, quirlt!
Was ihr quirlen könnet quirlt!

2. H. Hui! mir juckt der Daumen schon.
Sicher komt ein Sündensohn.
Nur herein! Wer's mag seyn!

Act 4. Sc. 2.
Diese Scene kan bleiben, wie sie Eschenburg hat

Nur die Verse
Pour in Sow‘s blood etc.

sind also gegeben:

Nehmt Blut der Sau, die ihre Jungen
In eignen [„Hals" durchstrichen, dafürz] Schlund hinabgeschlungen,
Und Fett, das Galgen, oder Rad
Des Mörders, ausgeschwizet hat,

Und gießt es in die Flair hinein.

Alle

Herabl Herauf! Heran! Herein!

Ja Geistes Pracht und Macht erscbein!
usw. wie Escbenburg.

Ohne auf die Geschichte des Bürgerschen „Macbeth“ näher einzugehen, mag gesagt
sein, daß er 1787 zum ersten Male im Königlichen National-Theater in Berlin gegeben wurde,
und zwar mit Fleck in der Titelrolle und Kara/z'ne Dübäelz'n als Lady. In dieser Übertragung
von Bürger, die die Tragödie als „Schauspiel“ bezeichnete, das Werk also, wie seinerzeit „Hamlet“
und „Lear“, mit versöhnlichem Ausgang schließen ließ, hat das Drama bis 1806 vierzig Aufführungen
erlebt, um dann 1809 von der Schillerschen Bearbeitung verdrängt zu werden. Diese hat sich

in 61 Aufführungen bis 1879 auf dem Spielplan gehalten. Die letzte Aufführung des Werkes
fand am 25. Dezember 1879 statt. Dann wurde wohl meistens „Macbeth“ in der Schlegel

Tieckschen Übersetzung gegeben, und wir wissen, daß sie zu den schwächsten Stücken dieser

Übersetzer gehört. „Nicht nur,“ sagt ‚'70mzs Friz'nkel sehr richtig, „daß Dorothea die sprachliche
Gewalt abging, die ganz besonders zur Nachdichtung dieses Dramas nötig ist, das wie kein

zweites die höchste Leidenschaftlichkeit des Tons mit der wuchtigsten Kondensierung im Aus
druck verbindet. Schlimmer war, daß sie sich zu oft, und gerade in den entscheidensten Szenen

an Schiller anlehnte. Man weiß aber, wie ganz unshakespearisch Schillers Macbeth-Übersetzung
ist, wie es Shakespeare direkt fremde Elemente in sie hineingetragen hat.“x

I Erich Ebstein, Schiller und Bürger. „Zeitschrift für Bücherfreunde“ 1905 (Mai), Seite 94,—102.

Z. f. B. 191111912. 53
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Daher hat Hermann Conrad in seiner fünfbändigen Shakespeare-Ausgabe wohl zwei

Dritteile der Macbeth-Übersetzung der Dorothea Schlegel durch die prächtige Übertragung
Fr. Ylz. Vz'sc/zers ersetzt, die im zweiten Bande der von R06. Visc/1er herausgegebenen Shakespeare
Vorträge nachgelesen werden kann. _?’0nas Fräul’el hat mit Recht darauf hingewiesen, wie sehr
Vz'sr/zer die Verdeutschung der Hexenszenen geglückt ist: „Wie sprudeln da die Worte in der

Häufung all’ des Barocken und Wunderlich-Grausigen! Das wirkt nicht wie eine Übertragung
aus einer fremden Sprache, vielmehr frappierend ursprünglich, als wären Bild und Ausdruck

dem Nachdichtenden von selbst und im gleichen Augenblick aufgegangen.“ Dasselbe kann man

wohl von der Bürgerschen Übertragung der Hexenszenen sagen, die Visa/1er offenbar unbekannt

geblieben ist.

Kein Geringerer als Lz'c/1tenlmrg konnte sich nur in den höchsten Tönen der Bewunderung
für Bürgers „Macbeth“ erwärmen; schrieb er doch während des Druckes — März 1782 — an
den Verleger Dieterich‘: „Der Macbeth ist vortrefflich. Ich will ihn noch oben behalten, weil
doch heute nicht daran gedruckt werden kan. Nur Schade, daß es nur eine Broschüre ist, die
nicht viel einbringt und bald nachgedruckt werden wird. Du must auf den ersten Hieb rechnen,
und es schön drucken. Vielleicht wäre es gut, es vorher bekannt zu machen, etwa in der
Gothaischen Zeitung hinten unter dem gelehrten Coffeegeschwätz, zumal, daß die Hexenlz'eder

so in S/zal‘rsßrars Geist dargestellt wären, als noch je etwas von diesem Manne in andern

Sprachen dargestellt worden ist.“

Aus einer philologischen Werkstatt des XVIII. Jahrhunderts.
‘ Von

K. v. Röiyeki in München.

er nachstehend abgedruckte, im Besitze des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg befindliche
Brief des bekannten Philologen Johann Philipp Siebenkees dürfte für die Leser dieser Zeitschrift von
Interesse sein. Gewährt er doch einen ungemein anziehenden Einblick in ein Gelehrtenleben des

XVIII. Jahrhunderts und gibt ein anschauliches Bild der „guten alten Zeit“ auch auf literarischem Gebiete.
So gut wie die heutigen Gelehrten hatte es der brave Siebenkees nicht. Wie mühevoll war zum Beispiel die
Beschaffung von Büchern in jenen Tagen, wo noch die Postkutsche allein den Verkehr besorgte, und wie
schwer zugänglich waren damals noch die öffentlichen und privaten Sammlungen und Bibliotheken! Der Brief
ist in Murano bei Venedig, zehn Jahre vor dem Ende der venezianischen Republik, geschrieben und berichtet
ausführlich über den Stand der Bibliotheken und Archive der Lagunenstadt. Besonders wertvoll und interessant
sind die Mitteilungen über archivalische Funde, die damals Morelli, der Bibliothekar der Markusbibliothek, in
vergessenen Zimmern der Markuskirche machte, wobei man einen Teil der Bibliothek Petrarcas aufgefunden
zu haben glaubte.

Der Lebensgang unseres Briefschreibers ist folgender: Johann Philipp Siebenkees wurde am 4. Oktober

1759 zu Nürnberg geboren, wo sein Vater Organist an der Sebalduskirche war. 1778 bezog er die Universität
Altdorf, um Theologie und Philologie zu studieren. 1781 erschien seine erste Arbeit „von der Religion der alten
deutschen und nordischen Völker". Im folgenden Jahre sehen wir den jungen Gelehrten als Hauslehrer in
Venedig. Diese Stellung bekleidete er sechs Jahre lang und trieb daneben eifrig archivalische und philologische
Studien in den dortigen Bibliotheken und Sammlungen. Eine Reihe von Aufsätzen über seine Untersuchungen
der Handschriften der Markusbibliothek, deren Direktor Morelli ihn in entgegenkommender Weise unterstützte,
waren die Früchte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit den Handschriften
des Strabo, der llias-Scholien, des Proklus, des Heliodorus und der Plato-Scholien und berichtete über seine Funde

l Leilzmarm-Sr/n'idrlz'koßj}Lichtenbergs Briefe, Band 2 (1902), Seite I f.
' Bürgers Macbeth-Übersetzung ist am einfachsten einzusehen in W. v. lVur:&ae/r.r Ausgabe von Bürgers Vlr'erken,

(Leipzig, Hesses Verlag, 1902) Baud 4, Seite 140—183.
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in der „Bibliothek für die alte Literatur“ und anderen Zeitschriften. Im August 1788 unternahm er eine große
italienische Reise, die ihn durch Nord- und Mittelitalien führte. Fünfzehn Monate verweilte er in Rom, wo die
Vaticana, deren Bibliothekar Reggio ihm freundliches Entgegenkommen bewies, ihn besonders fesselte. Vor
nehmlich waren es Studien über Strabo, Heliodor und Theophrastus, die ihn in Rom festhielten. Mit dem
Kardinal Stefano Borgia, dem Vorsteher der Propaganda und edlen Pfleger der Wissenschaften, schloß er Be
kanntschaft. Die 1789 verfaßte Schrift „Expositio tabulae hospitalis ex aere antiquissimo in Museo Borgiano
Velletris asservato" verschaffte ihm die Ebrenmitgliedschaft der gelehrten Gesellschaft zu Velletri. Von Rom
begab sich Siebenkees zu kurzem Besuche nach Neapel und kehrte darauf nach Deutschland zurück. Nach einer
Durchforschung der Bibliotheken von Augsburg, Memmingen und verschiedener süddeutscher Klöster ließ er

sich 1790 in Nürnberg nieder. Ein Jahr darauf wurde er zum Professor der Philosophie und abendländischen
Sprachen an der Universität Altdorf ernannt. Siebenkees starb am 25. Juni 1796. Von seinen zahlreichen
Werken sind wohl die wertvollsten: der erste Teil der großen Ausgabe des Strabo, ferner die Ausgabe des
Theophrastus und die „Anecdota graeca e praestantissimis italicarum bibliothecarum codicibus descripta“. Die
beiden letzteren Werke wurden von J. Ad. Goez nach dem Tode des Verfassers 1798 herausgegeben.

Wohlgebohmer Herr! Hochzuverehrender Herr!
Muano d‘ 7 Juny l786'

Der Brief den ich von E. Wohlgebohrn mit der letztem Post erhalten habe, hat mir ungemeine Freude
gemacht; und eben deswegen mache ich mir’s zur Pflicht ihn ohne weiteren Aufschub zu beantworten; zu
mal da der Aufenthalt auf dem Lande mir auf einige Wochen weit mehr Muße gibt. als das Gewühl in
der Stadt.

Auf die neue Ausgabe des Fabricii bibliotheca graeca sind die wenigen hiesigen Liebhaber der
griechischen Literatur sehr begierig; der Himmel gebe nur Harles Gesundheit und seinem Verleger reichen
Gewinn, damit ein so nützliches Werk nicht unvollendet bleiben möge. Soviel wie Harles schreibt, muß in
dieser Ostermeße der erste Abschnitt schon erschienen seyn, ich freue mich bald etwas davon zu sehen. Ver
mutlich ist viel interessantes über den cyclo epico darinnen gesagt: eine Materie auf die ich ungemein be

gierig bin.

An diesem Werk werde ich vielleicht künftig selbst einigen Antheil haben. Hades hat schon in der Mitte
des vorigen Jahres mich um einige Beiträge dazu ersucht: sein Brief blieb aber, durch welchen Zufall weis ich
nicht, 6 ganze Monate unterweg; und ich erhielt ihn erst im Winter, einer Jahreszeit wo das Bibliothekbesucben

wegen der heftigen maßen Kälte mir schlechterdings unmöglich ist. Und doch muß ich alles, was ich für H.
sammle auf der Markusbibliothek thun; weil ich kein anders Exemplar vom Fabricio in Venedig aufzutreiben
weis, und selbst keines besize. Demohngeachtet habe ich schon ein und anders für ihn zusammen geschrieben,

wovon ich aber wieder vieles wegwerfen mus; denn Harles will von Kirchenscribenten nichts; von denen doch

verschiedenes darunter ist. Er hat aber auch recht, daß er sich mit dergleichen dummen Zeug nicht abgeben
will. In seinem letztem Brief verlangt er: ich sollte diesen Sommer über in einer ungefähr einen Bogen starken
Abhandlung das weiter ausführen, was ihm Hr. Prof. Jäger über den Homer mitgctheilt hat. Ohngeachtet ich
vieles darüber in einigen kleinen Aufsätzen in der Göttinger philologischen Bibliothek, die nun vermutlich wird

ausgegeben werden seyn, gesagt habe, will ich’s doch thun, und ihm besonders einige Bemerkungen über die

Geschichte des Textes, dessen Recension und der Scholien des Homers mittheilen: druken mag er sie lassen
wie er selbst will.

Das Manuscriptenkabinet des Ritter Nani hat wenig sehr erhebliche Sachen. Die meisten griechischen
Handschriften sind ascetischen und theologischen Inhalts, die Nani selbst während seines Aufenthalts in Griechen
land gesammelt hat. Für die partikular-kirchengeschichte der neuen Griechen und für die Geschichte des

menschlichen Unsinns mag vieles darunter seyn: ich mag’s aber nicht lesen. Das wichtigste Mst. ist ein

griechisches Neues Testament, aus dem achten Jahrhundert wahrscheinlich, ganz mit goldenen Unzial

buchstaben geschrieben: es stimmt mit den ältesten Handschriften in den wichtigsten Stellen überein, hat aber

auch viel ganz eigenes. Für Prof. Adler sind die wichtigsten Stellen verglichen worden; ganz aber ist es noch
nicht beschrieben, noch verglichen. Auch sind einige vielleicht gute gramatikalische Handschriften darunter.

Vor zwei Jahren wurde der Katalog davon gedrukt; aber wie alle italienischen Werke mit unerhörter Weit

läufigkeit in Kleinigkeiten, und Übergehung der wichtigsten Stücke. Der Verfasser davon ist ein Mönch: daher
erkläre ich mir, daß er von den elendesten ascetischen Gewäsche mehrere Folioblätter abdruken lies, von dem
0bengedachten N. T. aber nichts rühmt, als daß es prächtig geschrieben sey. Hätte der Schmierer davon

eine kritische Beschreibung gemacht, oder auch nur einige wichtige Stellen abdruken laßen, würde er tausendmal

mehr Dank verdienen, als mit seinen weitläufigen Abdrüken kirchlicher Sachen, wo er aber ebenfalls keine

anderen Literarnotizen gibt, als daß Fabricius diese oder iene Scharteke nicht gekannt habe.
Die Beschreibung der Kufischen Handschriften des Nani, der größten Sammlung die existiert, hat Prof.

Aßeman zu Padua im vergangenen Jahr gemacht; izt arbeitet er an der Beschreibung der ältesten Kufischen

Münze die aus dem ersten Jahrhundert der Hedschrä ist, und den venezianischen Nonnen im Kloster

a. S. Lorenzo gehört.

So wichtig die Bibliothek des Nani ist, so wichtig und vielleicht noch wichtiger ist seine A1terthum5

sammlung. Sie besteht teils aus ganzen Statuen, worunter einige ganz vortreffliche Stücke sind, theils aus einer
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Menge Büsten, Relief, Vasen, Inscriptionen, die er meist selbst gesammelt hat. Unter den Reliefen sind einige
Stücke ab incunabulis artis glypticae. Wer Winkelmanns Storia delle arti de! disegno studirt hat, und diese

Sammlung betrachtet, findet bei N ani ungemeine Unterhaltung in der Betrachtung der verschiedenen Epochen
der Kunst, und wird für Winkelmanns System sehr eingenommen. Mir wenigstens ging es so. Hier bekam

ich den ersten deutlichen Begriff von der Bustrophedonschrift. Nani besitzt eine ohngefähr 6 Palmen hohe

kanelirte Säule, die eine dergleichen Inschrift hat. Die Buchstaben sind von der ältesten griechischen Form, und

gleichen dem Samaritanischen, oder alten phönizischen Charakter einigermaßen im äußerlichen. Gelesen und erklärt

hat sie noch niemand. Im vorigen Jahr kam eine Beschreibung einiger Innschriften unter dem Titel Monumenta
Naniana heraus, den Verfasser davon weiß ich nicht: er sey aber wer er wolle, er ist und bleibt ein Scbmierer.

Ein anderer Folioband unter dem Titel: Tractatus de decretis Atheniensium in quo illustratur singulare decretum
Atheniense ex museo equitis ac senatoris Jacobi Nanii Veneti schrieb ein gewißer Benediktiner Mönch Clem.

Biagi, auf dem nemlichen Schlag. Überhaupts ist das Studium der Antiken in Italien auf einen erbärmlichen
Fus gesetzt. In Rom sind keine zehn Personen die etwas griechisch verstehen, und für das größte Verdienst
eines Antiquars hällt man, wenn er alte Münzen — nicht für Geschichte und Kunst erklären — sondern von
neuen unterscheiden kan. Man kaut und zerrt sich mit den alten Denkmälern noch eben so herum, als wenn
seit Justus Lipsius Zeiten noch nichts geschehen wäre. Dabei herrscht die größte Zurückhaltung gegen Fremde,
die ihre Schätze beßer zu benutzen wißen: der Aufseher der Vaticana Monsignor Reggio ist das dümmste, un

gezogendste Pecus von der Welt, der vor Fremden alles verschließt. Einer meiner Freunde, Heeren, der vor

einiger Zeit die artige Ausgab von Menanders institutio rhetorica herausgab, konnte zu Rom, mit Mühe und N01h,

und nur dann eine Handschrift von Stobaeo erhalten, als Cardinal Garampi selbst mit ihm zu Reggio gieng.
Dieses sticht freilich gegen Venedig sehr ab, wo für den Fremden alles offen ist, wo er arbeiten und abschreiben

kann, wie er will; wo man sich es zur größten Ehre macht dem gelehrten Fremden recht viel merkwürdiges
zeigen zu können. Venedig ist aber auch vielleicht der einzige Ort, wo man sich für den Fremden innig
interessiert.

Vor einigen Wochen wurde hier ein schöner Fund gemacht. Morelli hatte ausgespäht, daß ein Teil der
Bibliothek des Petrarcha, bei welcher Gelegenheit weis ich nicht, in ein über der Markuskirche angelegtes
Zimmer gebracht worden sei; das vielleicht in Jahrhunderten nicht geöffnet worden war, was auch niemand zu

verlangen sich erkühnte. Morelli hat um die Erlaubnis es durchsuchen zu dürfen, und es wurde ihm zu

gestanden. Da fand er, unter einer Menge Kästen viel Urkunden, die wichtigsten Originalurkunden zur

venetianischen Staatsgeschichte, das Originalkapitularium des Doge Enrico Dandolo, verschiedene griechische
Handschriften, und eine prächtig geschriebene lateinische Bibel aus dem 9ten Jahrhundert wahrscheinlich. \Nas
die griechischen Handschriften enthalten weis ich noch nicht. Morelli hat sie mit fortgenommen, und wird, wenn
es in Ordnung gebracht ist, alles in der öffentlichen Bibliothek aufstellen. Nun sucht er auch die Erlaubnis, das
Archiv vom Consiglio X durchsuchen zu dürfen, erhalten zu können, wo eine große Anzahl alter Handschriften -—
vielleicht auch aus Petrarchas Bibliothek — sich befinden soll: und da er die großen Edlen fast alle für sich hat
wird's ihm nicht verweigert werden. Vielleicht daß manches wichtige noch gefunden wird: vielleicht daß noch
in irgend einem Zimmer des Pallasts der Republik des Cicero‘s Buch de gloria noch verborgen stekt, und bei
dieser Gelegenheit hervorgezogen wird. Soviel ist gewiß: Petrarcha laß es noch: und wahrscheinlich kam es
mit seiner Bibliothek nach Venedig, wo es auch — wenn es anders nicht in einem der häufigen Abbrennungen
der Archive verlohren gegangen ist — ohne Zweifel noch verborgen steken mus. Wenn ich von irgend einem
etwas wichtigen Fund noch etwas höre, werde ich's E. Wohlgcbohm melden.
Villoisons Homer ist noch nicht fertig: er soll aber in diesem Jahre noch erscheinen. credat Judaeus apella.
Im Pallast Grimani fand ich neulich einige unbekannte Inscriptionen. Das wichtigste ist ein Freundschafts

bündnis der Athenienser —- mit welcher Stadt habe ich noch nicht herausfinden können. Das Monument ist

sehr ruinirt, und da man den einfältigen Streich die lesbaren Worte mit rother Farbe übermahlen zu lassen,
dabei begangen hat, welches noch dazu von einem Ignoranten, oder gar einem Maurer geschehen seyn mus, ist
das ganze fast nicht mehr zu lesen. Ich hab's wohl 4 mal abgeschrieben, noch nie aber so viel herausbringen
können, daß ich eine Erläuterung davon geben könnte: will sehen ob’s mir nicht noch ein ander mal gelingt.
Eine andere ist eine lateinische Inschrift, die auch nicht beim Graev und Muratorio sich befindet, die ich weil
sie kurz ist E. Wohlg. mittbeile:

APOLLINI
BELLENO-AVG .
IN . HONOREM
CP.ETTIC.F.PAL.
PHILTATI-EQ . P.
PRAEF . ET .PATRON .
COLLEGIORVM
FABR . ET GENT
DIOCLES LIB
DONUM DEDIT
L.D .D .D.
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Die sechs Wochen, die ich mich auf dem Land aufhalte, widme ich einer Beschreibung der Geschichte
der berüchtigten Bianca Capello. Keine andere Geschichte ist wohl so sehr zum Roman geworden als diese.
San Severino, in einer zu Berlin 1776 gedruckten Storia di Bianca Capello, Gentildonna Veneziana e Granduchessa
di Toscana hat den Roman wieder aufgewärmt, und Meißner ist ihm in seinen Skizzen gefolgt. Ihre Geschichte ver
dient eine Bearbeitung, noch bis itzt ist nichts vernünftiges darüber geschrieben. Die Venezianer machen sie zum

Engel des Lichts, und die Florentiner, der Verfaller der Storia di granducato di Toscana sotto i Medici be
sonders, machen sie zum Teufel. Um mich in der historischen Kritik zu üben, und zugleich ein auffallendcs
Beispiel zu geben wie sehr eine Geschichte entstellt werden kann habe ich diese Arbeit übernommen: zumal
da ich die Quellen alle in Händen habe. Aus dem hiesigen geheimen Archiv habe ich ihren und ihres Ge
mahls Briefwechsel mit dem Doge Nicolö da Ponte erhalten, und aus dem Florentiner Archiv Abschriften von
allen dazu gehörigen Aktenstüken. Im nächstherauskommenden Theil der allgemeinen Teutschen Bibliothek
werden einige intereßante Notizen von dieser Dame vorkommen, die ich mitgeteilt habe.

In diesem Jahre habe ich eine ziemliche Anzahl zusammen copirt. Meine Absicht ist die venezianischen
Bibliotheken die ich benuzen kann so gut zu benuzen, als es meine eingeschränkte Zeit erlaubt. Besonders
machte ich mir seit einem halben Jahre mit dem Schweierischen Handschriftenkabinet viel zu schaffen, da ich

nicht weis, wie lange man es noch wird benuzen können. Nach seinem Tod ist sicher das meiste, und wichtigste
darinnen für den öffentlichen Gebrauch so gut als verlohren. Ich meine seine Sammlung für venezianische
Statistik, die vielleicht die stärkste ist, die ie ein Privatmann gemacht hat und machen wird. Ungemein nieder

schlagend war es für mich, als er einsmal zu mir sagte: Sobald ich sterbe, ist das meiste meiner Sammlung

verlohren, alles wird sogleich versiegelt werden. lch habe sein Zutrauen erhalten; er hat mir die Erlaubnis ge
geben abzuschreiben was ich will, und davon mache ich in vollem Maase Gebrauch. Ich möchte einem
Historiker der

von allen Zeiten fern und nah

weis, wo und wann und wie's geschah,

einem Heyne oder Jäger nur ein Jahr den Gebrauch dieses Kabincts wünschen! Le Brei wurde durch
Schweiem was er ist! Ich sah vor einiger Zeit bei ihm den Briefwechsel des Card. Querini und des Pabsts
Benedikt XIV im Original, wovon ich mir die meisten Briefe abschrieb. Sie sind voll schöner Anekdoten zur
Literargeschichte, und zur genauem Kenntnis des Charakters dieses Cardinals der ganz Eitelkeit war. Auf
fallend waren mir ein paar Briefe Benedikts an ihn, der ihn in seinem Projekt, den Schelhom in Memingen

katholisch zu machen, aufmunterte, und dieses als den größten Triumf ansah, den die Kirche ie erhalten haben
würde: ihm aber zugleich auch voraussagte, er würde durch seine Bekehrungsfantasie wenig ausrichten. Das

Leben des Querini ist in den Elogi italiani aber von verschiedenen in diesen Briefen vorkommenden Sachen
steht nichts darinnen: wahrscheinlich durfte der Verfaßer, wenn sie ihm auch nicht unbekannt waren, nichts

davon melden, manches ist zu genau mit delikaten Materien verweht, von denen man die Hände entfernen

mus, wenn man den Rücken nicht frei hat.

Caesaroti Prof. der griechischen Sprache in Padua der schon seit 30 Jahren den Homer studirt gibt eine
italienische Übersetzung dieses Dichters in versi sciolti heraus; darauf folgt ein weitläufiger Komentar, und

nach diesem eine wörtliche ital. Übersezung des Homers zum Beweis, daß seine 'erstere getreu sey. Wie ge
fällt E. Wohlgeb. dieses Proiekt? Ich will gerne sehen, wie eine wörtliche italienische Übersezung ausfallen
kann, vielleicht wie Junkerotts Übersezung d. N. Testaments. Verständige Leute in Venedig lächeln über ihn
u. Morelli glaubt gar, er mache seine Übersezung aus dem französischen. Fontani in Florenz arbeitet an einer
neuen Ausgab der griechischen Epigrammen.

Noch eine Akademien Anekdote. Die Paduaner Akademie läßt ihre Schriften drukken; wovon der erste
Band schon über die Hälfte fertig ist. Nun streitet man noch heftig über den Titel des Buches. Saggi
academici, Memorie, Comentari, Atti academici, keiner dieser Titel gefällt. In zwei ganzen Seßionen wurde
diese Streitfrage heftig herumgezogen, und nichts entschieden, und wenn die Zwietracht noch in der dritten

nichts entscheiden läßt, könnte das Werk wohl eher erscheinen als ein Titel gewählt wäre, wenn man es dann
nicht pazzie academiche nennen wollte.

Nun eine Bitte. Die Zweibruker Sammlung griechischer Autoren ist erst seit kurzer Zeit in Venedig be
kannt geworden. Ich bin ersucht, drei Exemplare davon kommen zu laben. Das erste für Amadeo Schweier,
das zweite per la libraria delle Scuole pubbliche, das 3‘° für Prof. Certini in Padua. Dürfte ich E. Wohlgeb.
nicht bitten, mir sie zu verschaffen, da Sie ohne sie mein Exemplar zu besorgen, die Gütigkeit haben? Dann
würde ich Sie bitten, diese Bücher unter der Adreße: al Signore Amadeo Suaier a Venezia bei H. Forster am
Fischbach abzugeben, der das Geld dafür bezahlen wird.

H. Sturm geht es wie mir. Ich wartete immer vergeblich auf Briefe von ihm, vermuthe aber izt, daß
einige meiner Briefe an ihn verlohren gegangen seyn müßen. Nächstens soll er von mir einen Brief alsbald
erhalten. Wie es mit dem Ferratii Epistolae gegangen ist, weis ich nicht. Ohnezweifel muß das Paketchen zu

Augsburg oder irgendwo auf einer Post noch vielleicht liegen. Ich werde mich damach erkundigen, u. sollte
es verlohren seyn, werde ich sogleich ein anderes Exemplar besorgen.
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Nun muß ich noch für mein langes Gewäsche um Verzeihung bitten: Aber ich kenne die Güte von
E. Wohlgeboltrn für mich: ich weis also; Sie werden mir verzeihen. Mir ist es auch gar zu wohl, wenn ich von
meinen hiesigen gespreizten Deutschen mich einige Augenblike entfernen, und mich mit einem Manne wie

E \\'ohlgebohrn sind unterhalten kann. Deswegen schwazte ich solange, und würde noch länger fortschwazen,
wenn ich Ihre Geduld nicht zu sehr ermüden würde. Nichts mehr also, als daß ich mich ferner zu Ihrer Ge

wogenheit empfehle, mit der Versicherung daß ich immer seyn werde

Ew. Wohlgebohm

gehorsamster Diener, u. ewig

dankbarer Schüler

J. P. Siebenkees.

Stimmen über den Selbstmord aus der Wertherzeit.

Von

Fritz Adolf Hünich in Leipzig.

s ist eine der seltsamen Verfügungen des Schicksals gewesen, daß der Selbstmord des Sekretärs Karl
Wilhelm Jerusalem in 'Wetzlar, weil er einem jungen Genie den tragischen Abschluß eines in schmerz
lichen Zusammenhängen erlebten Romans an die Hand gab, der Anlaß zu vielfacher Nachfolge werden

sollte. Denn wer kann es beweisen, daß wir auch ohne diesen Zufall die „Leiden des jungen Werthers“
besäßen? Gegen diesen Roman aber, für den so vielleicht ein an sich gleichgültiger Mensch von ungeahnter Be—

deutung wurde, und seinen Helden, mit dem sich so viele Zeitgenossen oft bis zu den letzten Folgerungen hin

identifizierten, wenden sich die Besonnenen, die Kaltsinnigen (um im Stile der Zeit zu reden): die Aufklärer,
die Theologen und andere. Besonders der eigenmächtige Eingriff des jungen Werthers in den Gang seines
Lebens forderte den Widerspruch heraus. Was Garve, Goeze, Schlettwein, Schirach darüber zu sagen hatten,
ist bekannt. Ich erbitte nun für einige verschollene Stimmen, die sich in diesem Bezug erhoben haben,
wiederum Gehör.

Vermutlich durch „\Verther“ hervorgerufen ist eine Schrift: „Der Selbstmord, eine Abhandlung eines
deutschen Philosophen. 1775“ (23 S. 8°), die ich nur aus einer Besprechung in den „Frankfurter gelehrten An
zeigen vom Jahr 1775" kenne, wo es auf Seite 178 über sie unter anderem heißt: „Gott rechne dem Scribler die
Stunde nicht an, die er mir verdorben hat!“ Ausführlicher kann ich dagegen über eine Untersuchung berichten,

die den Titel führt: „Doctor Gottfried Leß, vom Selbstmorde. Göttingen, im Verlage der Witwe Vandenhoeck.

1776“ (55 S. 8°). Ihr Verfasser ist der Göttinger Theologe, von dem Bahrdt in seinem „Kirchen und Ketzer
Almanach aufs Jahr 1781“ schreibt: „ein Mann, der durch seinen vortreflichen Charakter und ausgebreitete
Kenntnisse seinem Stande Ehre macht. Schade, daß er, der Wahrheit so liebt und so redlich sucht, sie immer
nur wie die Sonne hintem Wolken suchen muß. Gewiß liegt die Schuld weder an seinem Kopf, noch an seinem
Herzen. Gespenster! Gespenster!“ Der Verfasser will, wie er im Vorbericht sagt, die 1110ral1'h'1'!(oder besser:
die Immoralität) des Selbstmorde: bestimmen, nicht aber der Gerezgebenden .llaehl 111'1'l/e!vorschlagen, wie
man ihn durch schx'ehlz'rheStrafen zügeln könne. Als Beweismittel dienen selbstverständlich Bibelstellen. Seinen
Argumenten zufolge ist Selbstmord l. A‘chz'm/>flztheFezjgheil‚ 2. wahre 1\'1kderlrdehl{gheil‚ 3. förmlz'cher Ungehor
sam gegen Galle: auxdrüeklx‘zhen Befehl, 4. schwarzer Undanh gegen Gott, 5. Treulorz'gkeit gegen die menschliche

Gesell.rehafl‚ Ö. unsinnzlge Glex'chgii/lzlghez'tgegen sein ezlgenes M’ohl. Aus allem dem ergibt sich für den Christen

die P/lz'ehl, jede Ar! der Selbslmarri'es mit dem greislen Abscheu zu meiden; aber an seinen Nebenmenschen soll
er z'lxn immer lr‘ebervoll beurthez'len. Das Christentum wird als ein Seegen für die Welt gepriesen, weil es so über
zeugend, .ra .mnnenhlar ez'nleuehlend die Absrheulz'chh‘ez'lund .S'Irafbahrkeil des Selbstmorder darstelle. Aus innerer
Notwendigkeit folgt darum (Seite 44/5) der Ausruf: „Dichter! Romanenschreiber! Wizige Köpfe! Wohin füren
alle die Vemis[45]se, die ihr dern Selbstmorde anstreicht? Alle die glänzenden Larven, womit ihr ihn bekleidet?

Jene melancholischen Gemälde der Vereitelung einer ehelichen Liebe oder gar einer viehischen Lust; jene Lob
preisungen der Selbstmörder, vom Cato an bis zum Werther herab! Wohin füret dies alles? — Allen Lastern
die Thore zu eröfnen; alle Verbrechen zu begünstigen; und das menschliche Geschlecht durch sie zu Grunde zu
richtenl Wer Selbstmord predigt oder beschöniget, der ist — der gröste Feind des menschlichen Geschlechts!“
Im letzten Abschnitt werden Ratschläge erteilt, sich vor dem Selbstmorde zu sichern.
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An dritter Stelle gebe ich eine längere Ausführung über den Selbstmord bekannt, die sich in der Wer
theriade ,.Friz Preller, ein Liebesroman, wie sich noch täglich unterm Mond welche zutragen" findet.‘ Da
schreibt der besonnene Freund Clauder an den in seiner Liebe unglücklichen Helden Preller: „. . . über Deinen
lezten Brief hab ich mich ordentlich entsezt. Sehr viel vom Erschießen, Ersäufen; Siehst alles so ganz gleich
gültig an, als wenn Ersäufen, erschießen, nur so gethan sey. Freilich, wenn wir von uns selbst abhingen, könnten
wir uns aus der Reihe der Geschöpfe herausreissen, aber da unser Daseyn unumgänglich nothwendig, unsere
Bestimmung viel höher ist, müssen wir auch derselben nachkommen. Wenn Du auch den Selbstmord [50]
nicht als Christ, sondern blos als moralisch guter Mensch betrachtest, so muß[t] Du vor seinen Folgen zurükbeben.
Lebst Du blos um Deinetwillen in der Welt? oder stehst Du mit andern in Verbindung? Willst Du Dein Mädgen.
das so schon unter der Härte ihres Vaters seufzet, vollends in den äußersten Gram versenken? Wirst Du nicht
die erste Gelegenheit zu ihrem baldigen Tode geben? . . . Und wenn Du ihn vollends als Christ, als Verehrer
einer Gottheit betrachtest, wie muß sich nicht da Dein Innerstes erschüttern, wenn Du nur dem Gedanken eine
Viertelstunde Gehör gegeben hast. Dich selbst zu entleiben, Dich selbst! fasse den Sinn dieser schreklichen
Worte, und verscheuch alle schwarze Gedanken aufewig. Mit was vor einer Standhaftigkeit würde Dein Schatten
den Blik Deiner seeligen Geliebten ertragen können? wenn sie endlich unter vielen Seufzem in jene seelige Ge
filde übergeht, wird [5r] nicht jeder Blik vor Dich nagende Vorwürfe seyn [?

]

Hast Du nicht der Erde eine Mutter
entrissen, die von ihren Kindern noch beweint werden könnte; und durch Deinen frühen Tod einen Bürger, einen
Vater, einen Mann, der wenn das jugendliche Feuer vorbey, erst dann fähig gewesen wäre, die Seeligkeiten
einer rechtmäßigen Ehe zu geniesen [?

] Wirst Du nicht durch Deinen Selbstmord ein Schandflek der ganzen
Menschheit? Man wird Dich nicht als einen Verunglükten beweinen, und eine Grabstätte bey andern guten
Menschen bauen, sondern als einen vorsezlichen Mörder verdammeu, und an einer Kirchhofsmauer gleich dem
ärgsten Bösewicht einscharren. Kein Kreuz, noch Leichenstein wird Deine Ruhestätte bezeichnen; jedes alte
Mütterchen wird sich kreuzigen, und Deinen Grabhügel als ein Hochgericht fliehen. Du kennst noch alle übrigen
Folgen, die aus einem solchen Schritt entspringen, wie man Deine Freunde, Dein Mädchen verachten wird. Laß
ab von diesem schauerlichen Gedanken, mir zitterts Mark in Knochen, wenn ich einen solchen vorsezlichen Mord
höre. Wie weit ist nicht der Mensch hier unter dem Thier [52] herabgesunken. Selbst das Thier im Fangcisen,
wo es die schmerzlichsten Qualen durch Hofnung gestärkt erträgt, zeigt hier mehr Grosmuth. Blos der Mensch,

der Herrscher der Natur will diese unwillkührliche Bande zwischen Leib und Seele auflösen, will sich früher von
seiner Bestimmung abrufen. Nein, bey gesundem Verstande kann er es nicht thun, seine Seele ist gewiß krank,

daß sie einen Schritt so leicht thut, vor den (l
) das niedrigste Insekt zurük bebt. Jenen an der Seele kranken

Menschen beweint auch der Rechtschafl'ene, und verdammt ihn nicht; wer weint aber eine mitleidsvolle Zähre
beym Grabe eines Menschen, der vorsezlich und mit gesunder Vernunft diese genaue Verbindung auflöst [?

] Wird
man nicht vielmehr dem Dulter Denkmäler bauen, der alle Leiden standhaft als Christ ausgelitten [P

] — Fasse
Dich als ein Mann. -——Dies war ein Gedanke, den Dir Deine erhizte Einbilduugskraft einflößte, den Dir schwär
merische Bücher mit den lebhaftesten Farben vorgemalt haben."

Betrachtungen über den Selbstmord enthält ferner die satirisch-moralische Zeitschrift „Der Luftbaumeister“,
die von Christian Friedrich Timme, dem Verfasser des gegen die Verstiegenheiten der Geniezeit gerichteten
Romans „Der Empfindsame, Maurus Pankrazius Ziprianus Kurt, auch Selmar genannt“ herausgegeben und
fast ganz geschrieben wurde. Hier liest man auf Seite 327—330 des ersten Bandes, der aus 48 vom 4. Oktober

r784 bis 19. September 1785 in Erfurt bei Georg Adam Keyser erschienenen Stücken besteht: „Selbstmord ist
ebenfalls eine Heldenthat, die viele Namen durch Geschichte, Zeitungen und Romane berühmt gemacht hat, an

die sonst niemand gedacht haben würde. Des Cato von Uttica und anderer älterer Selbstmörder nicht zu ge
denken, wol[328]len wir nur bei den Zeiten Werthers stehen bleiben. Selbst Göthens berühmte[s] Werk, unsterblich
durch seine Bearbeitung, wie auch durch seine hervorgebrachte Wirkungen in allen Ländern, würde ihn nicht
haben verewigen können, wenn nicht der herrliche Pistolenschus, an dem bei seiner Vernehmung jung und alt
sich erquikte, ihm die Unsterblichkeit gegeben hätte. Welcher Ruhm, und welche entzükende Seligkeit mus es
ihm nicht nach seiner Hinfahrt sein, sich allgemein gelesen, allgemein bewundert, allgemein bedauert, und zu
den Zeiten des epidemischen Wertherfiebers, in allen seinen Sonderbarkeiten allgemein nachgeahmt zu sehen,

daß er sogar der männlichen Welt, in der Kleidung den Modeton angab, so daß kein Stuzer bei seinem Mädchen,
oder dem \Veibe des Andern, sein Glük zu machen hoffen durfte, wenn er nicht a la Werther sich trug; wenn
er nicht a la Werther handelte; wenn er nicht a la Werther raste. Weit schmeichelhafter aber mus ihm noch
die Schaar seiner Jüngerlein sein, die durch sein glänzendes Beispiel gereizt, auf eben diesem Wege nach und
nach bei ihm ankommen. (329] Allein der noch grösem Schaar von Knäb16in, die Werthern kopiren, und affek
tiren, wäre wo] zur Ueberlegung anheim zu geben, daß Werthers Geist nicht in einer zügellosen Liebe gegen ein
Weib, nicht in einer afl‘ektirten Geradheit, die oft in Grobheit ausartet, nicht in Sonderlingssucht, die die Männer
chen dem Gelechter preis gibt, nicht in angenommcnem wilden Feuer. das sie kleidet, wie dem (l

) äsopischen

l Die Erzählung ist im 3. Bande (Seite t—96) der Romaubibliothek „Ganyrned für die Lesewelt“ (Eisenach, bei

Johann Georg Ernst Wittekindt. 1782) erschienen, deren Titel von Kotzebue herrührt (siehe „Die jüngsten Kinder meiner

Laune“ V, 201). Als Verfasser nennen Holzmann und Bohatta J. G. Otto.
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Esel die Löwenhaut, auch nicht im blauen Frak und gelber Weste, sondern in seinem Kopfe sas. Ferner wär
ihnen anzurathen, daß sie doch ja dem Beispiel ihres Meisters auch in der Handlung folgen mögten, die ihm erst
den Lorbeer erworben hat, da ihr und ihres Meisters Grundsaz ohnehin ist, der Welt unbrauchbar zu sein, um
sich nicht mit all den Hunden abzugeben, die Gott noch auf Erden duldet; da sie doch auf der Welt zu nichts
weiter nuze sind, als sich selbst lächerlich zu machen, einem armen Teufel, a[o]der einem Kraftgenie, Gelegenheit
zu einem Romänchen zu geben, und einigen armen Wigten, oder beklagenswürdigen Schwärmem den Kopf
noch mehr zu verrüken. Ein einziger Schus Pulver wird ihren Ruhm vollenden, die Welt von [330] einer lächer
lichen Last, und — was die Hauptsache ist — sie von sich selbst befreien."
Ob ein von Dyk verfaßtes aber anonym zu Leipzig im Verlage der Dykischen Buchhandlung 1786 heraus

gekommenes Lustspiel in einem Akte: „Jack Splien, oder Ich erschieße mich nicht!“ (58 S. 8'), das in seinem
Inhalte mit nichts an Werther erinnert, nicht im Titel wenigstens antiwertherische Tendenzen kundgibt

(man betone: jack Splien, oder Ich erschieße mich nicht! mit dem ironischen Bezug auf jack Splien) wird ohne
weitere Hilfsmittel nicht zu sagen sein. Ohne Berufung auf „Werther“ und darum wohl nur mittelbar mit ihm

zusammenhängend ist die Abhandlung „Ueber die Mittel gegen die Ueberhandnehmung des Selbstmords. Leipzig

1792 bey Siegfried Lebrecht Crusius“ (84 S. 8°), in der ein wahrer Menschenfreund nicht mit moralischen
und theologischen Argumenten oder mit Spott, sondern mit medizinischer Kenntnis der physischen und psy

chischen Ursachen des Selbstmordes zu den Zeitgenossen sprach. Doch scheint dieser gewichtigen Stimme

wenig Beachtung geschenkt worden zu sein, denn noch heute ist die kleine Schrift um geringes Geld vom Ver
leger käuflich.

Zum Schlusse will ich interessanter Seitenstücke zum „Werther“ gedenken, die entstanden sind, entweder
um durch erdichtete Beispiele vom Selbstmorde abzuschrecken oder um dem Roman als poetischer Fiktion
Realitäten gegenüberzustellen; ich meine die Biographien von Selbstmördem, von denen ich die folgenden

Sammlungen namhaft machen kann:

Biographien der Selbstmörder. Leipzig, in der von Schönfeldischen Handlung, 1785. 248 S. in 8° (siehe

„Frankfurter gelehrte Anzeigen vom jahre 1785“ Seite 71off.).
Biographische Züge von Selbstmördern. (-= Seite 229—334 des Buches: „Ueber den Selbstmord. Ein Buch

für die Menschheit von D. julius Friedrich Knüppeln. Gera, in der Bekmannschen Buchhandlung 1790".)
Biographische Skizzen von Selbstmördern, als eine Nachlese zu den Biographien der Selbstmörder

Leipzig und Berlin. 1793. 118 + (2) S. 8° (Nachdruck des vorigen, vermehrt um den Abdruck dreier [authen
tischer?] Briefe des Fräuleins von Ickstadt, der durch den Roman von Nesselrode berühmt gewordenen unglück

lichen Fanny).

Neue Biographien der Selbstmörder von Albrecht. Erster—vierter Band. (Band II und III mit dem
Vermerk: Neue Auflage.) Frankfurt und Leipzig. 1800—1801. (Nachdruck einer früher erschienenen Sammlung.
Das „Wörtlein an den Leser“ im ersten Bande ist unterzeichnet: Geschrieben im September 1788.)

Eine unbekannte Bismarck-Karikatur.

Mitgeteilt von

Dr. Felix Priebatsch in Breslau.

In meinem Besitz befindet sich die hier abgebildete
Karikatur auf Bismarck (in Visitenkarten-Format), die meines
\Nissens bisher unbekannt geblieben ist. Sie stammt aus

dem jahre 1863, in welchem die Wogen des politischen
Kampfes sehr hoch gingen, und bezieht sich auf einen viel

lim- Ottofuh [' b h ‚ . . -
(In 13.1g.„4.:.i’i:.

"
, belachten Vorfall m Belgard m Pommern, wo B15marck von

Illklmlhlt ' Bd'rf‘ : ‘ " ';„,|‚ „„. „';g„;,‘f
"'r’ "‘ einem politischen Gegner auf dem Bahnhofsabort einge

llu ulr amDemokratvonfern .
Veruhlofs rhndrinnenfest!
Duftmandochsolch l'un Herrn
licht ruht} ach.... .. .

schlossen Wurde.

A//r Ä’rr/zle varbr/ia/Im. — Nnr/m'rurk verliefen.
Für die RedaktronverantwortlichProf.Dr. Carl Schuddekoff-W:imar,Cranachstr.38. Druck u. Verlag vonW. Drug-ulinLeipzig,Könignr so.
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Gesellschaft der Bibliophilen.

Die diesjährige Generalversammlung der Gesellschaft findet am Sonntag den 3. Dezember

in Lezjüzig statt. Alles Nähere darüber wird unsern Mitgliedern durch besondere Einladung

bekannt gegeben.

Anträge für die Generalversammlung sind nach S 9 der Satzungen mindestens einen Monat

vorher bei dem unterzeichneten Sekretariat anzumelden.

Die Versendung der Publikationen für 1911 (Anonymen-Lexikon, Band VI, Rückert
Nachlese, Band II, und jahrbuch XI) erfolgt im November durch die Verlagsbuchhandlung
Breitkopf & Härtel in Leipzig unter Nachnahme der rückständigen jahresbeiträge.
Die besondere Gratis-Publikation für 1911 (Katalog der Bibliothek von Gotthilf Weisstein)

erscheint voraussichtlich im Frühjahr 1912.

Als neue Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

275. Rohr! Hirn/t, Frankfurt a. M., Westendstr. 52. 569. Ilrm: [In/lt, Ostseebad Arendsee, Hansa-Haus.

351. Hzinn':h Hunke, Buchhändler (i
. Fa. Walter G. Mühlen), 655. Ada/f :’llari.rml, Buchhändler (i
. Fa. Weitbrecht & Maris

Kiel, Brunswiekerstr. 29=. sal), Hamburg, Bergstr. 26.

459. M’il/ulm IVaII/ltr von Waldzrrlältm, Leutnant im 6.Chev.- 672. Hermann Hell, Kaufmann, Leipzig, Floßplatz 35.
Regime“! Bayreuth, Frledrldlsn" 20' 697. Erich firde‘lrr, DipI.-Ing. (i

. Fa. Fiedeler & Bayer,

319. Sigmund Rarznbaum, Verlagsbuchhändler, Wien VIII‚ Papiergroßhandlung und Buchdruckerei), Hannover,

Josefstädterstr. 29. Adelheidstr. 4.

Der Vorstand
der_
Gesellschaft der Bibliophilen

WEIMAR, Cranachstr. 38. I. A.

Prof. Dr. Carl Schüddekopf.
Z. f. B. 191111912. 3l
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Pariser Brief.

Im Verlage von Bemard Grund in Paris ist
unter dem Titel „L'Art“ ein schön gedrucktes und
reich illustriertes Buch erschienen, das die Signatur

Augu.rle Radz'n auf dem Titel trägt und Gespräche
mit dem Meister enthält. die Paul Grell aufzeichnete
und in diesem Werk vereinigte. Man findet darin

Äußerungen Radius über die Natur. den menschlichen

Körper. die Bewegung. das Wesen der Kunst. die ver

schiedenen Perioden der Kunst. die zum Teil wieder
holen, was jua'x'lh Cladel vor zehn jahren in kompri
miertercr Form in ihrem Buche aus Gesprächen mit

Radz'n wiedergegeben hat. zum Teil jene Gedanken

erweitern und vertiefen. Da in diesem Buche die

\Velt- und Kunstanschauungen Radius niedergelegt

sind. hat es natürlich hohen Wert und mag manchem

als Schlüssel zum Wesen Rodz'nr erscheinen. \\'ertvoll
sind die Reproduktionen nach Skulpturen und Zeich

nungen des Meisters, interessant die Auswahl der in

diesem Werke abgebildeten alten Kunstwerke. die
Radin besonders teuer sind.
Bei dieser Gelegenheit mag es mir erlaubt sein.

ausführlicher auf frühere zeichnerische Arbeiten Radius

hinzuweisen. die nur wenigen deutschen Bibliophilen

und Kunstfreunden bekannt sein werden. Im jahre
1888, als Radin über die engeren Künstlerkreise hinaus
noch nicht bekannt war, beauftragte ihn der weithin

bekannte französische Bibliophile Paul Gallimard sein

Exemplar der ersten Ausgabe von Charles Baudzlairer

„Fleurs du Mal". die 1857 im Verlage Poulet-Illalasxz's
et de Brai.re in Paris erschienen, mit Zeichnungen zu

schmücken. Galh'mards Exemplar trägt von des

Dichters Hand die Widmung „a mon anti A. Le'marö
chall" und in Faksimile die Widmung Baudzlairn an
Gauh'er, die dieser zurückwies „parcequ'une deidicace

ne doit pas etre une profession de foi“; diese erste

Ausgabe enthält auch alle später unterdrückten Ge

dichte. Rodin hat dieses Buch mit 22 Federzeich
nungen und 3 Tuschzeichnungen geziert. Fünf dieser
Zeichnungen sind auf Chinapapier entworfen und in

das Buch eingeklebt, die übrigen sind an den Rand,

über oder unter die Gedichte gesetzt. Es existiert
nur dieses eine Exemplar und niemals hat Radx'n
wieder einen derartigen Auftrag erhalten oder über
nommen. Diese Zeichnungen enthalten den ganzen

Radr'n. In den Tuschzeichnungen kündigt sich der

Meister der Zeichenkunst an. wie wir ihn heute in rasch

hingeworfenen. leicht angetuschten Zeichnungen ein

zelner bewegter Figuren bewundern. Die Federzeich
nungen zeigen ihn uns von einer neuen Seite. Sie

sind sehr verschiedenen Charakters. Wenn er stehende
oder liegende Figuren im Augenblick der Ruhe oder
im Moment einer großen Erregung, die das ganze

Wesen zusammenfaßt und zu einem Ziele erhebt.

schildern wollte. wandte er dünne. lang und rund ge

schwungene, ununterbrochene Striche an. deren feine

Zartheit, deren reiner Hauch den erhebenden Rausch
eines Herzens zu umschließen scheinen. So ist der

Rückenakt eines Mannes. der sich in die Höhe reckt.
Nur die großen Umrisse sind gezogen; die Füße sind

stilisierend nur angedeutet. Aber die Hände der hoch
gereckten Arme fallen ein wenig nach unten, wie als
ob sie traurig wären ins Leere greifen zu müssen.
Um diese Stimmung lebendig zu machen. sind sie in
kleineren. ruckhafteren Strichen stark betont. Diese

Zeichnung steht neben „La mort des pauvres". Zu
„Une charogne“ zeichnete er als Vignette die Leiche
einer Frau. Hier ist die Reinheit des Umrisses mehr
fach durch heftig ihn zerreißende feine Strichlagen
unterbrochen. Das Haupt der Frau liegt im Schatten.
die Arme sind fest an den Körper gekrampft. Schon

'

hier, mehr aber noch in der kleinen Vignette zu .‚Tout
entiöre" kommt Radius Verwandtschaft mit Michel
angelo zum Durchbruch. Bei beiden finden wir die
kurzen Striche. die Schatten der Muskelwülste auf der

Epidermis bezeichnen; bei beiden den schnellen kon
vexen Strich des Umrisses. Beide haben die innere

Erregung in die Spannung der Muskeln übertragen.
Das wird in der Vignette zu dem Gedicht „Reversi
bilite'" besonders deutlich. Es ist eine zusammen
gekrampfte männliche Figur dargestellt. die dem Den
ker ähnelt. Auch hier sind nur große. durch Wöl
bungen und Höhlungen gebogene Linien gegeben, die
durch die Bleistiftunterzeichnung malerisch belebt

werden. Sausende Heftigkeit spricht aus der Zeichnung:
„der Mensch im Kampfe mitdem Damon“zu .‚LaDestruc
tion". Die beiden ineinander verschlungenen Körper
lösen sich wie aus einem Liniengestrüpp. das aus

Hunderten von kleinen Strichelchen besteht, heraus.

In dieser Art sind mehrere Vignetten gehalten; oft
tauchen wie in den Vignetten zu „Une Martyre“. zu
‚.Les Bijoux“, „Le Quignon“ die Formen der Leiber
in einem dem Kupferstich ähnlichen Liniennetz unter

und verschwimmen teilweise. Daneben sieht man

wiederum Zeichnungen. deren keusche und klare

Linienreinheit an Ingres erinnert. wie in der Zeich

nung zu ‚.Les deux bonnes smurs". eine Frau im Tanz
mit dem Tode oder wie in dem Bambino zu .‚L'amour
et le cräne“ oder endlich in dem liegenden Frauenakt
in der Stellung einer Tizianschen Leda zur „Tristesse
de la lune". das Süßeste und Lieblichste. das je die

Feder eines Künstlers mit wenigen Strichen aufs
Papier warf. In jeder dieser kleinen Zeichnungen ist
ein besonderer Ton angeschlagen und mit ihm ent
sprechenden Mitteln ausgedrückt. In ihrer Gesamt
heit lassen diese Blätter die herrliche Weite und die
erschauemde Tiefe des Rodinschen Weltgefühls er
kennen. Aus dieser Inbrunst heraus ist für gedanken
loses Hinträumen ebenso sicher eine Form geschaffen
wie für die letzte Verzweiflung. die höchste Lust oder
die erhabenste Sehnsucht. So begleiten die Radz'nschen

Zeichnungen Baudelax'res Gedichte wie sichtbar ge
wordene Musik. Nie hat ein Zeichner so tief das Werk
eines Dichters durchdrungen. In diesem Falle ist es
bereiflich. da Radz'n und Baudelaz‘re das gleiche Welt
gefühl in sich tragen. in gleicher Art sich im Chaos
verlieren, um aus den Verworrenheiten der Welt, den
Ängsten des Lebens. der unruhigen Leidenschaft ihres
Herzens Gleichnisse abzuleiten. die in großen Verein
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fachungen die Resultate ihrer Lebensanschauungen.
ihrer Erlebnisse und Eindrücke sind.
Gelegentlich der Enthüllung des Verlax'ne-Denkmals

im Luxembourg-Garten. die Anfang Juni unter Be
teiligung des gesamten literarischen Paris stattfand.

hat A. ll!e:rein eine neue revidierte Gesamtausgabe
von Verlaz'm: Werken angekündigt, deren erster Band
mit einer Einleitung von Charles Marie: soeben er
schienen ist. Unter Leitung von Ad. van Bauer hat
sich in Paris 3 Place de la Sorbonne ein Verlagshaus
‚.Les Maitres du Livre" gegründet. das eine Sammlung
numerierteriuxusausgaben im Zeitgeschmack heraus
geben will. Jedem Bande ist in Holzschnitt von Paul
Vz'bert das Bildnis des Dichters beigegeben; die ersten
zwanzig Exemplare kosten 20 Fr.‚ die übrigen 7.50 Fr.
Noch im Laufe dieses Jahres werden erscheinen: ‚.Les
Fleurs du Mal“ von Baudelax're in der ersten, oben
besprochenen Ausgabe. die alle unterdrückten Gedichte

enthält. Sagesse von Paul Verlin'ne. neu ko'rrigiert und
mit dem Qriginalmanuskript verglichen von Ad. zum
Bever. als Beilage die Faksimilereproduktion eines
Manuskriptes von Verlaine; ferner Gabriel Vz‘ear're et
Henrr'ßeauclar'r. Los Däinquences d'Adorel F loupette.
Villiers de l'Isle-Adam, Axel, Stendhal. La Chartreuse
de Parme und Le Rouge et le Noir.

Unter den prosaischen Neuerscheinungen der

letzten Zeit ist unstreitig der Roman von jule: Ramar'm
„Mort de Quelqu'un“ [Eug2ne Frfui2re, Paris] das
bedeutendste Buch. Über seine Gedichte und sein
im Winter im Odeon aufgeführtes Drama ,.L’armöe
dans la ville“ ist in diesen Iilättem schon ausführlich
gesprochen werden. Dieser erste Roman Ramaz‘ns

schließt sich in seinem Kunstwollen eng an sein erstes

vor sechs Jahren erschienenes Prosabuch „Le Bourg
regenere" an. Das Weltgef'tihl. das er in seiner ersten

Novelle im kleinen Rahmen ausdrückte. wird in diesem
Roman in erweiterter und vertiefter Form lebendig.
Mit den Jahren hat sein Horizont sich nach allen
Seiten gedehnt, sein Auge geschärft. seine Ausdrucks

kraft sich verstärkt und seine Sprache sich bereichert

und vermannigfaltigt. Seine Kunst ist auf Entindivi
dualisierung des Lebens gerichtet und gibt eine

Psychologie des Lebensmechanismus. Er will die Ge
wöhnlichkeit des täglichen Lebens darstellen. das seine

Rotationskraft aus den gleichgültigsten Anlässen schöpft,
weil der winzigste Zufall. ein Sonnenstrahl. ein Wind
stoß, eine Begegnung. ein Unglücksfall. der Tod eines
Nachbarn im weichen und eindrucksfzihigen Menschen

herzen eine jener Stimmungen auslöst. auf deren
Stufenleiter wir uns in das Kosmos tasten und den
Zusammenhang aller Dinge ahnen. Auf Seite 17 des
Romans stirbt „Quelqu'un". ein pensionierter Loko
motivführer, einsam in seiner kleinen Wohnung in
einem großen Mietshaus. Während seines ganzen
Lebens war er nur ein Automat, eine Nummer unter
der arbeitenden Menschheit. Sein Tod erst macht ihn
zum Zentrum. zum Gott einer Gruppe. Die Concierge
entdeckt am Morgen den Toten. Sie ist stolz. die
erste zu sein. die von diesem Ereignis bewegt wird;
ihre Eitelkeit bläht sich in diesem Gefühl. Nach und
nach erfahren alle Mieter des Hauses dieses Ereignis.

das eine solche Macht gewinnt. daß sich alle Bewohner
in den gleichen Gedanken zusammenfinden. Der kalte
Tote gewinnt eine seltsame Kraft. Weit drunten in
der AuVergne erwächst dieser Gruppe, die ihre Ge

meinsamkeit durch den Verstorbenen empfängt, ein

neues Glied in dem Vater. Er reist nach Paris und
erzählt unterwegs da und dort drei. vier Sätze von

dem Toten. Während der Greis nächtlicherweile im

Eisenbahnzug von dem Toten träumt. zieht der

Schatten des Toten auch durch die Träume jedes
einzelnen Hausbewohners in immer anderer. bald

sanfter. bald haßlicher Form. Obwohl der Tote im

Leben ganz einsam dastand, finden sich zum Leichen

begängnis nun an die dreißig Menschen durch dieses

unbewußte Gemeinsamkeitsgefühl zusammen. Der

Zug passiert eine Straße. in der Streikende mit Poli

zisten kämpfen. Die Macht dieses unbekannten Toten

ist so groß, daß die Revolte vor seiner Leiche er

mattet und alle den Hut ziehen und sich bekreuzigen.
Ein Jahr darauf geht ein junger Mensch in einer
Pariser Vorstadt spazieren. Er entsinnt sich jenes
Begräbnisses, an dem auch er teilnahm. Der Name

des Toten ist ihm längst entfallen; aber er weiß, da

mals hat er zuerst über den Tod nachgedacht. was er

ist. was er bedeutet, wie er wirkt -——und er sagt sich.

eines Tages je serai aussi quelqu'un de mort. Dieser

grob angedeutete Inhalt dieses seltsamen Gleichnisses
aus dem Leben sagt vielleicht wenig. Das Buch selbst

übt ergreifende Wirkung aus; man liest die 240 Seiten
in hastigen lügen. so spannend ist es geschrieben.
Ich habe es so ausführlich hier angezeigt. weil der

Verfasser das stärkste Talent des jungen Frankreichs
ist, die größte Hoffnung derjüngeren Generation. einer

jener ganz großen Männer, die nicht nur ihrem Lande

etwas zu sagen haben. Er ist derjenige. bei dem man
nicht von Bergsonschen Einflüssen reden kann. sondern

der die Bergsonsche Ästhetik in Kunst umgesetzt hat.

Aus den Zeitschriften der letzten Zeit ist ein sehr

geistreicher Artikel über Chdteaubrr'and und die Aca

dt5mie frangaise von Legrgmd-Clmlrz'er in der „N ouvelle

Revue Frangaise" anzumerken. der amüsante Streiflich»

ter auf die Wahlen wirft. In derselben Nummer eine

Novelle ,.De'couvertes“ von Charles Vr‘ldraz' und Ge

dichte in Prosa von Sar'ntlz’ger Le'ger. Die .‚Nouvelle
Revue Frangaise“ hatjetzt auch einen Verlag begründet.

in dem als erstes Werk das hier schon besprochene
Drama „L'Otage“ von Paul Claude! in schöner Aus

stattung erschien. ——‚.Les Marges" veröffentlichten in

ihrer letzten Nummer Stanzen von Vz'neem‘ lllurelli,

Gedichte von julim Ochs! und eine reizende Anekdoten
serie von Ii'isabu. ferner einen Teil der „Revue Litte‘
raire“, die Andr! Salman verfaßte und die kürzlich
zur Erheiterung aller Verulkten auf einer Pariser

Privatbühne aufgeführt wurde. — „La Phalange“ setzt

in ihrer neuesten Nummer die Artikelserie von Rohr!
de Saum „Notre rhythmique et la Tradition“ fort.

Diese Studie ist der gründlichste und umfassendste

Versuch aus der Mannigfaltigkeit der modernen Poesie

ein System abzuleiten. — L'lle sonnante veröffentlichte

in ihren letzten Nummern neue Lyrik von Louis 1’Ilan

dr'n. L. Verane. Roger Fr2'ne, eine längere Studie
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über Paul Adam und den französischen Volkscharakter
von Mx'ehel Puy sowie eine amüsante novellistische

Schilderung eines „C6nacle litte’raire" von Charles Callel.
— In der „Grande revue" veröffentlichte Louis Lalo_y
eine Geschichte des Opiums und Morphiums. — Die

Juninummcr des „Amateur d'Autographes" (3 rue

Fürstenberg) enthielt: Paul lfonnefon, Deux elections
acad6miquc5 sous le second Empire; Deux documents
graphiques sur Grimod de la Reyniöre. sowie den

Auktionsbericht der Autographenversteigerung im

Hotel Drouot am 29. Mai. bei der Autogramme von
Alexander 1.. Kaiser von Rußland 205 Fr. erzielten,

von Beelhaven 700 Fr., von Lauf: Bonaparte 255 Fr.‚
von b’osruel 660 Fr.‚ von Chopin 250 F r.. von Analo/e
Franee 350 Fr.‚ von Goethe 327. 90. 330 Fr.‚ von Heine

700 Fr.‚ von Mr'rabeau 1005 Fr.. von Voltaire 510 Fr.‚
von Carl z‘llarz'a vor: Weber 75 Fr. — ‚.Les Hommes
du Jour“. die von Ernert Re_ynaud herausgegebene
literarische und satirische Zeitschrift. die in der kurzen

Zeit ihres Bestehens einen so starken Erfolg erzielte.
veröffentlichte in ihren letzten Nummern von Co/etle

Willy, Arr'.rt'ide Bruant. Henry Bernstein. George: V.
Bildnisse und kritische Würdigungen ihrer Persönlich
keiten. — „L'Art et les Artistes“ veröffentlichte durch
mehrere Nummern fortlaufend eine Geschichte der

italienischen Malerei von Camille lilauelaz'r. eine reich

illustrierte Studie über den deutschen Maler Felix
Borrhardt und einen ausführlichen Artikel uber die

Ausstellung altholliindischer Meister von Armand

Dayaf. -—- Neue Arbeiten des auch in Deutschland

beruhmten Zeichners und Lithographen Henrz'Riw'h‘e
erschienen in „Art et De'coration", zarte. duftige Land

schaften von poetischem Zauber. In derselben Zeit

schrift wurde ein erschöpfender Überblick über die

kunstlerischen Frauenarbeiten in Frankreich gegeben

‚.Les M arches du Sud-Ouest“. eine neue Zeitschrift. die

die literarischen Bewegungen des französichen Süd

westens in sich vereinigen will, macht große An

strengungen, um sich einen Platz im Publiküm zu er
obern. In ihrer zweiten Nummer brachte sie einen
illustrierten Aufsatz über die cubistischen Maler von

Roger Allard. eine Umfrage über die Bedeutung von

Frana'r Vr'e'läGnfli'n als Dichter. eine kritische Wür

digung Paul Fort: von _/eon Florenee mit Porträt etc.
——Romaz'nr auch hier besprochener Roman wird von

Remy de Gourmonl in Paris Journal. im „Mercure de

France" von Rachr'lde in den höchsten Tönen gefeiert.
Aus dem „Mercure“ ist weiter noch hervorzuheben:

George: Vx'ladenc. Les idees de William Morris;
Emr'le Henrr'at. Th!oßhile Gautier zu dessen Centenar
feier.

Paris. im August. Ollo Grautqfi

Londoner Brief.
Das vor kurzem erschienene und vom British

Museum redigierte sogenannte .,Bluebook“ enthält den

Jahresbericht 1910 des Direktors und Oberbibliothekars
für das genannte Institut. Die interessantesten An
gaben sind folgende: Die Zahl sämtlicher Besucher
während der abgelaufenenJahresperiode betrug 739837,

davon entfallen auf die Wochentage 670104. Den Lese
saal benutzten 219274, das heißt 1300 Personen mehr
als im vorangegangenen Jahre. Die Erwerbungen für
das Departement der gedruckten Bücher betrafen vor

nehmlich Inkunabeln. und zwar hauptsächlich um den
in der Vorbereitung begriffenen Katalog der Buch
drucke so vollständig als möglich herstellen zu können.

Der Zuwachs dieser Kategorie beträgt 59 Drucke des
XV. Jahrhunderts und 85 englische vor 1640 gedruckte
Bücher. Unter ersteren befindet sich der auf Kosten
des Kaisers Friedrich III. und Maximilians I. ange
fertigte „Zinna Psalter“ aus dem Jahre 1495.
Die Handschriftenabteilung des British Museum

erwarb eine beträchtliche Anzahl wertVoller historischer
Manuskripte, darunter ein von Nel.ron geschriebenes
Memorandum vorder Schlacht von Trafalgar. datiert
den 9. Oktober 1805. Unter den orientalischen Schriften
zeichnet sich eine Sammlung koptischer Papyri aus,
so namentlich ein Bruchstück des Johannesevangeliums;
das bedeutendste Objekt aber war ein aus Samaria
stammender Pentateuch aus dem XII. Jahrhundert
mit der aramäischen und arabischen Version in

Parallelkolumnen. Als Geschenk erhielt das Institut
von Mrs. Greenfield eine 122 Fuß lange Papyrusrolle.
das sogenannte ‚.Todtenbuch" in hieratischen Schrift

zeichen. ungefähr 980 v. Chr. abgefaßt. Es sind in

demselben einige bisher unbekannte Stellen vorhanden

und außerdem ist das Werk durch Federzeichnungen
illustriert.

Das Kupferstichkabinett befand sich durch reich

liche Schenkungen in einer ganz besonders günstigen

Lage. So enthielt namentlich das Vermächtnis von

George Sallr'ng Stiche und Zeichnungen von Dürer,

Holber'n. Canale. Rembrandt, Francoi: Clouel. Gainr

boraugh. Turner. Conrfable und De Wint. Dann

kamen durch Schenkung an das Institut elf vollendete

Zeichnungen vo'n D. G. Rasretli und sechs von Alfred
Stroms. Endlich erwarb das Museum eine erhebliche

Anzahl von Radierungen des verstorbenen Präsidenten

der Gesellschaft der Maler-Radierer, Sir F. Seyrnour
Hoden.

Unter dem Titel „Early Prinled Baah.r in the Li
brary af St. Catherz'ne’: College. B‚v j. B. Bz'lderbeek
(Cambridge. University Press)" ist ein schönes biblio

graphisches \\'erk entstanden, das die Inkunabeln der

erwähnten Bibliothek bis zum Jahre 1521 beschreibt.

Für die Beschaffung derjenigen Bücher. welche bei

der letzten Krönungsprozession nach der Westminster
Abtei, unmittelbar vor dem Könige Georg V. von dem

Erzbischof von Canterbury. von York und dem Bischof

von London vorangetragen wurden, hatten die Uni

versitäten von Oxford und Cambridge gesorgt. Das

Titelblatt der von Cambridge hergestellten Bibel zeigt

in der Mitte das königliche Wappen mit der Kette

des Hosenbandordens, die nationalen Embleme der

Rose (England), der Distel (Schottland) und des Klee

blatts (Irland). Umrankt wird das Ganze von der

roten Lancaster-Rose und der weißen als Symbol des

\
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Hauses York. Oxford lieferte das Buch für den
Krönungsgottesdienst. Die Widmung in der Bibel
lautet: „Our gracious King; we present you with this
Bock, the most valuable thing that this world afl‘ords.
Here is wisdom; this is the royal Law; these are the
lively‚0racles of God."
Die Oxford-Druckerei hat im vorigen Monat einige

sehr bedeutende Werke publiziert. darunter: „A Pho
lografilu'c Faesimx'le of the Orzlg‘z'nal of the 1611 Bible",
mit einer bibliographischen Vorrede von dir. Alfred
W. Pol/ard. Zweitens: „Codex Sinai/iene: Petroßolr'
Ianus. The New Testament, The Epis‘lle of Barnabas
and the Shepherd of Hermas. Preserved in the Im

perial Library of St. Petersburg. New reproduced in
Facsimile from Photographs by Helen und Kirsoß;b
Luke. With a Description and Introduktion to the
History of the Codex by Kirsopp Lake.“ Von bibli
schen Manuskripten bildet der Codex Sinaiticus die

wichtigste Entdeckung im X1X.Jahrhundert‚ sowohl
was den Text anbetrifit als auch in paläographischer
Hinsicht. Es ist bekannt, wie dieser 1844 im St. Ka
tharinen-Kloster des Berges Sinai von Txk‘elzendorf
aufgefundene Kodex im Jahre 1862 in den Besitz des
Kaisers Alexander von Rußland und etwas später in
die kaiserliche Bibliothek gelangte. Der sehnlichstc
Wunsch des ersteren und auch Tischendorfs, das Buch
durch photographisches Faksimile zu vewielfzi.ltigen‚
konnte nicht erfüllt werden, da diese Kunst zu jener
Zeit noch zu wenig entwickelt war und mußte man

sich deshalb damit begnügen. Sondertypen schneiden

zu lassen. die der Handschrift nahe kamen. und auf
diese Weise eine gedruckte Transskription herzustellen.
In der Vorrede wurde nun auch der Versuch unter

nommen. die verschiedenen an dem Kodex beteiligten
Schreiber einer näheren Kritik zu unterziehen. Ferner
wurde von Oxford in Collotype das Bmedz'elional von
Sf. Aellrelwold. BÜC/lqf von H"ineltesler (963?984) re

produziert, das sich in der Bibliothek des Herzogs
von Devonshire in Chatswprt/u befindet, herausgegeben

in Faksimile und mit einer Vorrede versehen von Sir
C. F. Werner vom British Museum und dem Rev.

H. A. Wz'lson. Den Mitgliedem des „Roxburglze Club“
ließ der Herzog von Devonshire Exemplare des Werkes
überreichen. Zum Schluß möchte ich als von der 0x.
ford Universitätsdruckerei veröffentlicht noch einen

koptischen Pah'mßsest erwähnen. der im British Mu
seum aufbewahrt wird und einem ägyptischen Kloster
im Niticori-Tal entstammt. Diese im Sahadischen
Dialekt abgefaßte Handschrift enthält die Bücher

Josua. Richter, Rüth, Judith und Esther in der Schrift
weise um 600 n. Chr. und zwar ist die obere Schrift

lage in Syrisch, die untere in Koptisch hergestellt.
Aus der dramatischen Welt ist zu berichten, daß

Max Reinkardls Gesellschaft vom Deutschen Theater
in Berlin große Erfolge mit Sumarfm im Londoner
Coliseum erzielt; dasselbe günstige Resultat konnte in

„Hi: xllajestys Thealre" von Karl Seltön/rerrs „Glaube
und Heimat" verzeichnet werden. das in deutscher
Sprache aufgeführt wurde. Unter den Übersetzungen
erwähne ich .‚TIre Ipln;genia in Taurz's of Eurxßia'es.
Translafed in to Englz‘slr Rhymz'ng’ Verse, with Ex
planatory Note: b] Gx'lberl .'llurray (London. G. Allen.)
Dann geben mir die beiden nachfolgend genannten

Schauspiele noch zu einer besonderen Bemerkung

Veranlassung: „TIre Were- Wolf, A Romanlz'e P/ay in
One Ael by Lz'lr'an fl[oubrey and Waller Herrx'es Pol
loek" (London. lVi/lz'am Heinemann) und „King und
Arlz'st. A Romanlic Play in Fz‘ve Act: by Lilian
ilfoubray und W. H. Pol/ach“ (London. W. Hez'nemann).
Diese beiden außerordentlich hübsch verfaßten roman

tischen Schauspiele verdanken ihr Entstehen der
Tochter des Londoner Buchhändlers H. Kleinau, der
jetzt in Berlin verheirateten Frau Prz'edemann. Herr
Klez'nau, ein Deutscher, der während 40 Jahren der

Leiter der Londoner Filiale der rühmlichst bekannten
Pariser Buchhandlung HaC/llf/t ö{ Co. war und das
Londoner Haus zu höchster Blüte entwickelte. zieht

sich nunmehr nach seiner ehrenvollen langjährigen

und erfolgreichen Tätigkeit ganz vom geschäftlichen
Leben zurück.
Von neu herausgekommenen Büchern nenne ich

zunächst: „li’emz'niseenees of a Busy Lzfe. By Eugene
Oswald. M. A.‚ Ph. D.“ (De La [Ware Press. London.
10 S. 6 d. net). Der Verfasser gehört zu den poli
tischen Flüchtlingen aus dem Jahre 1848. die in Eng

land gastliche Aufnahme fanden. In Folge eines be

wegten Lebens und der Bekanntschaft der bedeutend

sten Männer und Frauen der Epoche hat er auch
wirklich etwas zu sagen. Abgesehen von seiner An

stellung an staatlichen Instituten und als Lehrer des

Prinzen von Wales. besitzt er gerade für uns hervor

ragendes Interesse, da er der Gründer und Ehren

sekretär der „Eng/13‘]: Goethe-Soa’ely“ ist.

Ein in der „Illorning Post" vom 25. August dieses

Jahres enthaltener und von Robert Ross unterzeichneter

Artikel bringt eine ausführliche und höchst wohlwollende

Kritik über „London: Handbook for TraveI/ers. By
Karl Baedeker, Lerßzxk. ——London, T. Fischer Unwz'n
1911". Mr. Robert Ross, einer der besten Kunstkenner

Englands. spricht sich über den vorliegenden Band

dahin aus. daß, wenn alle andern Quellen versagten,

„Baedeker“ ihn nie in Stich ließ. daß selbstverständlich

für den Fremden das Buch unentbehrlich sei, aber

selbst der gebildete Londoner werde erst durch Bae

deker die Metropole richtig kennen lernen!
Die Fach- undTagespresse widmetdem verstorbenen

Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek in Marburg.

Professor G. Wenker. und gleichfalls dem Münchener

Professor Hans Reidelbaeh‚ dem Historiker der \Vittels
bacher, einen ehrenden Nachruf.

London, Anfang September, 0_ v. Sthlu.flüg_
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Wiener Brief.
Nach Staatsmännern. Gelehrten. Künstlern werden

die Straßen und Plätze unserer Städte benannt, kaum

aber dürfte es einen Ort geben, der seinen Straßen
den Namen eines Bibliophilen. der nichts als Biblio
phile war, gab. In Wien soll nun demnächst der
Name Franz Haydinger eine Straßentafel des Vor
ortsbezirks Margarcthen zieren. Franz Haydingers ist
in diesen Blättern und in den Wiener Briefen bereits
einige Male gedacht worden. Er war ein simpler Vor
ortswirt; ja. wie erzählt wird. begann er seine Lauf
bahn als Hausknecht. Schon in seinen jungen Jahren
fing er damit an. die Ein- und Zweiblattdrucke hei
mischer Volkslieder zu sammeln. und von da an hörte
sein Sammeleifer, der sich immer höhere und weitere

Grenzen zog. nimmer auf. Draußen in Margarethen
schließlich, wo er als Wirt hauste, suchte ihn gar man
cher Gelehrte auf, um sich von dem aufbibliographischem
Gebiete sehr beschlagenen Manne, der auch gelegent

lich Mitarbeiter gelehrter Zeitschriften geworden war.
Rats zu erholen. Haydinger hatte eine umfangreiche
Bibliothek zusammengebracht, darin gar manches
seltene Stück prangte. Großen Ruf hatte seinerzeit
sein genialer Spüreifer, um den sich manche Legende

rankt. Sein Wohnhaus ziert seit Jahr und Tag eine
von der Gemeinde Wien gestiftete Gedächmistafel.
Der „Wirt von Margarethen“ war also, sieht man von
seiner bürgerlichen Beschäftigung ab, nichts als Bücher

liebhaber und -sarnmler.7
Ein von dem Mitgliede der Ungarischen Akademie

der Wissenschaften in Budapest josef Bayer über
„Schillers Dramen auf der alten ungarischen Bühne"

gehaltener Vortrag gewährt einen interessanten Auf
schluß über die Pflege Schillers in den Ländern der
heiligen Steßluznskrone. Frühzeitig —- 1790 — begann
bereits dort der Schiller-Kultus. der insbesondere in

dem Dichterkreise Kazinrz_ys seine Pflege fand. Schon

1790 waren die „Räuber“ ins Magyarische übersetzt.

Aus dem Vortrag Bayers erfährt man auch. daß die

„Räuber“ in Siebenbürgen (Klausenburg) früher auf

geführt wurden (nämlich 1794) als in Wien (1816).
Auch „Kabale und Liebe" wurde in Pest bereits 1795
gegeben, indes es in Wien erst 1808 am Burgtheater
zur Aufführung kam. Baron Nikolaus Wesselenyi. ein
eifriger siebenbürgischer Schillerverehrcr. veranstaltete

sogar 1806 bereits einen ganzen Schiller-Zyklus, dessen

Ertrag der Witwe des Dichters zugute kam. Schiller
Sammler dürfte es auch interessieren, daß ein _refor
mierter Seelsorger, Samuel Agyagossy lllolnar eine
magyarische Fortsetzung der „Räuber“ und zwar unter

dem Titel „A megtört Mehr“ veröffentlichte.
Verehrer eines anderen großen Dichters, Gottfried

Kellers. möchte ich auf zwei freilich sehr schwer oder
vielleicht überhaupt nicht erhältliche Priwatdrueke

aufmerksam machen. die einen von dem Züricher

Meister hochverehrten Kreis betreffen. Jeder Keller
kenner weiß, daß der große Schweizer Poet nach
seinen bewegten Wanderjahren und nachdem er end
lich in der Heimat als Staatsschreiber seiner Vater
stadt seßhaft geworden war, trotz allen Verlockungen

und Einladungen das Weichbild Zürichs kaum mehr
verließ. Nur einmal glückte es. Meister Gottfried den
Winkeln Zürichs zu entlocken, und das war sogar eine
sehr weite Reise, nämlich an den in Oberösterreich

gelegenen Mondsee. wo die Familie Exner hauste,

ein hochangesehenes Wiener Patriziergeschlecht, aus
dem unter anderem der berühmte Prager Professor
und Refom1ator des österreichischen Unterrichtes
Franz Exner, stammte, sowie dessen Sohn AdolfExner,
der seinerzeit an der Züricher Universität römisches

Recht vortrug und dort mit seiner Schwester Marie
bei dem schwer zugänglichen Gottfried Keller die
freundlichste Aufnahme fand. Vielbekannt sind ja aus
Bächtolds Kellerbiographie die Briefe, die der Schweizer
Dichter an das Geschwisterpaar Exner richtete, zumal
in diesen Briefen der Humor Kellers zur schönen.
vollen Geltung kommt. Jetzt hat seit Jahren die
Familie Exner ein ganzes kleines Dorf am Wolfgang
see im Salzkammergut,Brunnwinkel genannt. angekauft,

wo alljährlich im Sommer das ganze große, weit

verzweigte Geschlecht derer von Exner ein frohes
Urlaubsdasein führt. Der eine Privatdruck, den ich

meine. führt nun den Titel „Der Brunwirrl‘el. eine

Famz'liengesrlu'elrle" und ist zur Feier des fünfund

zwanzigsten Jahrestages des Einzuges der Exnerschen

Nachkommen in ihr Familiengut erschienen. der zweite
gleichfalls nur als Manuskript veröffentlichte Privat
druck, den sehr schöne Porträte und Ansichten

schmücken, nennt sich „Zwei Frauenbildnisse. Er
innerungen von Felicie Ewart“. Felicie Ewart ist das
Pseudonym für Emilie Exner. die Schwiegertochter
Franz Exners, Verfasserin der guten Monographie

„Goethes Vater“ und eine im engeren Kreise sehr

geschätzte Dichterin. der insbesondere Marie Ebner

Eschenbach große Verehrung entgegenbrachte. Die

„Zwei Frauenbildnisse“ der Felicie Ewart behandeln

jene beiden prächtigen Gestalten, die während der

siebziger und achtziger Jahre des verflossenen Jahr
hunderts in ihrem Salon ’in Döbling bei Wien einen

ausgewählten Kreis von Gelehrten. Künstlern und
Dichtern um sich versammelten. nämlich josefine und
Franzi von H’ertlter'znster'n. Frauen. deren Einfluß auf
die zeitgenössische Dichtung in der Literaturgeschichte
noch einmal zu erörten bleibt. Wer näheres über

den ganzen hier genannten Kreis erfahren will. dem
sei der schöne Essay von Anlon Bellellteim in der

„Neuen Freien Presse" vom 11. August 1911,Nr. 16871
empfohlen, der dem Andenken der im Jahre 1906
in Lovrana verstorbenen Emilie Exner sowie dem

ganzen Brunwinkler Exner-Geschlechte gewidmet ist.

Eine andere Erinnerung gilt dem jetzt 70 Jahre
alt gewordenen Sehblirfer der modernen Heliogravure.
dem Österreicher Karl Klielselr, von dem nicht all
zuviele wissen dürften. was ihm die moderne Repro
duktionstechnik zu verdanken hat. Auchin Österreich
hat man des verdienstvollen Mannes lange vergessen

und erst jetzt, da sein siebzigster Geburtstag heran

kam, erinnerte man sich da und dort seiner. Klietsch

(oder Klic. wie er sich auch einmal schrieb) war ur



Amsterdamer Brief 231

sprünglich Zeichner und Maler und wirkte geraume
Zeit hindurch in bekannten Wiener und Budapester
Witzblättem als sehr geschätzter Karikaturist, der
neben Juch und anderen in treffsicherer Verve voll
endete Wiener Typen darbot. Dann verlegte er sich
auf die lange als Geheimnis gehütete Zinkhochätzung.

Klietsch hatte seinerzeit unter seines Vaters Leitung
auch in einem photographischen Atelier gearbeitet.
Das kam ihm jetzt sehr zustatten, da er immer häufiger

Versuche anstellte, die heliographische Tiefätzung her

zustellen. Wie er das tat. erzählt uns j. III. Eder,
der Direktor der Wiener staatlichen Lehranstalt für

photographische Verfahren. dem überhaupt das Ver
dienst gebührt. die Bedeutung Klietschs als erster ge

würdigt zu haben, in seiner bekannten. auch in der

„Zeitschrift für Bücherfreunde“ mehrmals schon mit

höchstem Lobe erwähnten „Geschichte der Photo

graphie“ folgendermaßen: „Er (Klietsch) steubte feinstes

Asphaltpulver auf die Kupferplatte und schmolz es

durch Erwärmen der Platte fest an diese an. Er
übertrug hierauf ein nach einem Diapositiv hergestelltes
Pigmentbild und wusch es mit warmem Wasser aus.
Dadurch blieben nur die vom Lichte gehüteten Stellen

in Form eines Leimreliefs verschiedener Dicke auf
der Platte zurück, welches Relief den Ätzgrund bildete.
Klietsch überflügelte durch seine Erfindung alle seine
Vorgänger. den Engländer Talbat. die Franzosen
Garnier, Dujardx'n und Goußil. den Wiener Pretxeh
usw. Die erste Vorführung seines heliographischen
Verfahrens geschah in der Plenarversammlung der

Photographischen Gesellschaft in Wien am 7. Oktober

1879 . . .“ Klietsch arbeitete, da ihm anfänglich nie
mand auf sein Geheimnis kam. ohne Patent. Die
‚.Klitschotypie" zog schließlich immer weitere Kreise.

Klietsch ging später nach England. wo er sich mit der
Adaptierung der Heliogravure für den Druck mit der
Schnellpresse beschäftigte und auch tatsächlich das

„Rembrandt-Intaglio“ erfand. Mit der Durchführung
der Tiefdruckätzung auf Metallplatten, die gleichfalls

Klietschs Verdienst ist. stand dem Druck der Helio
gravüren auf der Rotationspresse nichts mehr im Wege.

Unter den Erfindern auf dem Gebiete der Reproduk
tionstechnik wird der Name Klietsch immer als einer
der ersten und besten genannt werden.

Obladis in Tirol, 4. September 19n.
Harn Fexlgl.

Amsterdamer Brief.
Ein großes Verdienst um die Kunstforschung er

werben sich die Herren W. Martin und E. W. Moe:
durch die Herausgabe eines „Oude Schilderkunst in
Nederland“ betitelten Abbildungswerkes. das im Ver
lage von Martinus Nijhofi' in Haag erscheint; die
deutsche Ausgabe wird von Klinckhardt & Biermann
in Leipzig besorgt. Das Werk erscheint in monat
lichen Lieferungen in dem sehr handlichen Klein
folioformat 26><36; bis jetzt liegen sechs Lieferungen

vor. Jedes Heft enthält sechs lose Bildtafeln mit be
gleitendem Text; derselbe bringt eine kurze Beschrei
bung und Geschichte der abgebildeten Gemälde.

In Anlage und Ausstattung erinnert die Ausgabe
an die von Suida herausgegebenen österreichischen
Kunstschätze; nur ist das Gebiet enger gefallt. da man

nur Gemälde berücksichtigen will; aber im übrigen ist
das Ziel, das man sich gesteckt hat, dasselbe: die in

kleinen städtischen Sammlungen, in Stiftern, Kirchen.
Waisenhäusem und im Privatbesitz versteckten Kunst

werke den weitesten Kreisen der Liebhaber und For
scher zugänglich zu machen.

Große Privatsammlungen alter Kunst, wie in andern

Ländern, gibt es hier nicht viel und was sich noch in

den Kirchen- befindet, ist kaum nennenswert; dafür
liefern abertlie hier so zahlreichen milden Stiftungen
aller Art aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert und
die Rathäuser mit ihren Bürgermeister. Schützen- und

Gildenbildern eine um so reichere Ausbeute. Infolge

dessen nimmt natürlich das Porträt, als Einzel und
Gruppenbildnis. einen großen Platz ein; etwa die Hälfte
der reproduzierten Gemälde sind Porträts. Und da
runter befinden sich verschiedene wirkliche Meister

werke. wie zum Beispiel die beiden prächtigen Bild
nisse von jan van Stare! und aus späterer Zeit da
berühmte Regentenstück von Ferdinand Bai. die Vor

steher des Leprosenhauses, ferner das lebensvolle Bildnis
des auch von Rembrandt gemalten Uitenbogaerdt von

jacob Back:r, das zu den besten Werken dieses Rem
brandtschülers gehört.

Durch drei charakteristische Proben seiner Kunst
ist noch ein anderer Schiller Rembrandts vertreten.

Aerl de Gelder. Auf dem einen Gemälde ist Boerhave.
der große Leidener Mediziner. dargestellt. Auch bei
den andern Gattungen. den Stilleben. Landschaften.

religiösen Bildern usw. gibt es manches wertvolle

Stück. wie das so geschmackvoll ausstaffierte Interieur
des jan van der Heyden, der dem größeren Publikum
als Maler von Stadtansichten bekannter ist denn als

Stillebenmaler. dann zwei frische Flußlandschaften von

Hena'n'k Dubbel.r‚ und last not least zwei lachende

Jungen von Franz Hals. Dies letztere Werk befindet
sich mit verschiedenen andern in dieser Sammlung

zum erstenmal veröffentlichten Bildern in der Aerden

schen Stiftung in Leerdam. einem kleinen Orte in

Nordholland.
Die Reproduktionen sind im allgemeinen gut; nur

scheinen einige zu dunkel und nicht scharf genug, was

aber vielleicht nicht die Schuld des Photographen oder

des Druckers ist. sondern an dem restaurationsbedürf
tigen Zustand mancher Gemälde liegt. _
Den 3. Juli war ein halbes Jahrhündert verflossen.

daß de Ge‘neslet, einer der liebenswürdigsten und po

pulärsten holländischen Dichter aus dem vorigen Jahr
hundert, seinem Volke durch einen viel zu frühen Tod
— er zählte erst 31 Jahre — entrissen wurde. Nicht

nur die Zeitungen und Zeitschriften brachten aus die-_

sem Anlaß Artikel über ihn. sondern auch auf den

Kanzeln wurde seiner gedacht. Die Kirche, wenigstens
die liberal gesinnte, hatte überdies noch ein beson

deres Recht auf ihn, als de G6nestet bis einige Jahre
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vor seinem Tode in Delft die Stelle eines Predigers
bei der Remonstrantengemeinde begleitet hatte. De

Gänestet gehörte mit Hildebrand Beefr, dem Verfasser

der „Camera obscura“, des gelcsensten Buches des

vorigen Jahrhunderts. zu der großen Schar evange
lischer Geistlicher, die in dem literarischen Leben jener
Zeit eine Rolle spielten und ihm so einen mehr oder

weniger theologischen Stempel aufdrückten. Aber er
unterschied sich von vielen seiner Amtsbrüder durch

eine freiere Auffassung; er war kein engherziger Buch

stabengläubiger; die theologischen Streitigkeiten seiner

Zeit betrachtete er als leere Wortklaubereien. Dafür

besaß er aber. was manchem Berufstheologen so oft

abgeht: wirkliche Herzensfrömmigkeit. Was daneben
in seinen Gedichten — in der .‚Wereldbibliotheek“
sind dieselben vollständig erschienen — so sympathisch
berührt, das ist sein froher Mut und sein Humor, die
trotz schwerer Schicksalsschläge, die auch ihm in

seinem kurzen Leben nicht erspart blieben, stets wie
der die Oberhand gewannen und in all seinen Ergüssen
den Grundton bilden. Große Gedanken und erhabene

Stimmungen darf man in seinen Gedichten nicht suchen.
das lag nicht in seiner Art; aber stets wird man ge

packt durch sein gesundes. natürliches Empfinden.

seine Empfänglichkeit für die Schönheiten der Natur
und das stille Glück eines harmonischen Familienlebens;

durch seine unbefangene Beobachtungsgabe, seine

leise Ironie und seinen feinen, aber nie verletzenden
Spott. Seine Sprache ist frisch und natürlich, Wort
und Reim kommen ungezwungen, nie hat man das
Gefühl des Gemachten oder Unwahren. Außer den
rein lyrischen, den religiösen und erzählenden Ge

dichten gibt es auch noch eine Sammlung meistens

kurzer polemischer Gedichte, oft von epigrammatischer

Knappheit und Schärfe, in denen er in den Tagesstreit
der theologischen Meinungen eingreift, Toleranz und

Milde predigend. Daß diese „leekedichtjes“. Laienge
dichte. wie er sie nennt, obwohl sie vor fünfzig Jahren
entstanden. auch heute noch, wenigstens für Deutsch
land, aktuell sind, dafür nur eine Probe: Nr. 83 „Ux'l
zeiten“. Aan onze KeI/ery'agerr (An unsere Ketzerjäger)
lautet:

„Zet ze uz'! de kerk, das roeßl ge luid
Zet lz'e‘uergy uw kerk wal zeit.“

(Auf Deutsch: Jagt sie aus der Kirche, so ruft ihr
laut; macht lieber eure Kirche weiter.) Zu seinen ge
haltvollsten Gedichten, deren Hauptbedeutung in den

Betrachtungen und Reflexionen heiterer und emsterer

Art liegt, die die eigentliche Erzählung umranken und
überwuchem, gehören wie schon Busken-Huet hervor

gehoben hat, sein „Mailbrief" und sein „Fantasie“.
Einen liebevollen Nachruf widmet ihm J. N. van Hall
im Julihefte des „Gids“.
In demselben Gidsheft schreibt der Utrechter

Professor J. H. Kohlbrugge über Goethe als verglei
chender Analom. Die Verdienste Goethes auf diesem
Gebiete beruhen hauptsächlich auf seiner 1784 ge
schriebenen, aber erst t820 im Druck erschienenen
Abhandlung über das 05 intermaxillare. Kohlbrugge
weist nun an der Hand der zu Goethes Zeiten be
kannten Literatur über diesen Gegenstand nach, daß

von einer Entdeckung des Zwisehenkieferknochens
beim Menschen durch Goethe gar nicht die Rede sein

könne, da dessen Vorhandensein in den damals gang

barsten Lehrbüchern zugegeben, aber nur, wie zum

Beispiel von Camper. anders ausgelegt wurde, was

dann allerdings wieder einer Leugnung gleichkam.

Eigentümlich ist es nun, daß Goethe diese sehr aus

gebreitete Literatur kaum kannte. nicht einmal die
außer0rdentlich wichtigen Abhandlungen von Vicq
d'Azyr hatte er gelesen. Die Existenz des Zwischen
kieferknochens beim Menschen ist sozusagen nur eine

embryologische. aber keine anatomische Wahrheit: und
das letztere behauptete Goethe, und das war sein Irr
tum. Für den Menschen Goethe ist es sehr bezeich
nend, daß er die Männer, die seiner „Entdeckung“
Bedeutung beimaßen, als kennmisreiche, geistreiche

und tätige Freunde rühmt, während er denen.

die seine Ansicht nicht teilten, wie dem genannten

Camper den Vorwurf der Voreingenommenheit macht.

Dieser Vorwurf fällt aber auf Goethe selbst zurück
und läßt ihn uns als nur der Wahrheit dienenden For
scher in einem weniger günstigen Lichte erscheinen.
Der durchaus sachliche und sehr lesenswerte Aufsatz
schließt mit den Worten: „Man macht aus Goethe
eine Gottheit. indem man ihm alle modernen Ideen,

alle grundlegenden Entdeckungen zuschreibt und sorg

fältig alle Charakterfehler und Irrtümer auf die gün
sügste Weise deutet oder totschweigt. Wie kann man
noch Interesse für einen Menschen hegen, der kein
Mensch mehr ist." Ausdrücklich wendet sich Kohl—

brugge gegen die überschwenglichen und verkehrten

Urteile Bielschowskys und R. M.'Meyers. In demselben
Gidsheft findet sich außerdem eine Besprechung von

Richard H'ag‘nerr „Mein Leben" aus der Feder des
bekannten Haager Dirigenten Henn' Vz'otla.

Von großem Interesse ist ferner ein anderer Auf
satz in der Julinummer des „Nieuwe Gids“ („Gids“
und „Nieuwe Gids“ stehen ungefähr in demselben

Verhältnis und haben dieselbe Bedeutung wie in
Deutschland die Paetelsche „Deutsche Rundschau“

und die Fischersche „Neue Rundschau"). P. N. van

Eyck bespricht hier die vor einiger Zeit erschienene
holländische Übersetzung des „Erze harrte“. Der Auf
satz ist eigentlich als Einleitung zu diesem nachge_
lassenen Werke Nietzsches gedacht. er wird aber
unter der Hand zu einer sehr ausführlichen feinsinnigen
Charakteristik Nietzsches und zu einem freudigen Be

kenntnis zu demselben. „Ecce homo“ hat auch in
Niederland eine ganz verschiedene Beurteilung gefun
den. Die einen achten mehr auf den Inhalt des Werkes
und sehen nur maßlose Heftigkeit und Hochmutswahn
sinn; die andern horchen mehr auf den versteckten

Unterton; sie lesen aus dem Klang der Worte. dem
Rhythmus der Sätze, dem Tempo der Perioden und
der Art der Bilder. Und die Persönlichkeit, die dar
aus zu ihnen spricht, erzählt im Gegenteil von Stille

und Einsamkeit und dem ruhigen Selbstbesitz einer

Seele. die ihres Reichtums und ihrer Erkenntnis sicher

ist. Nachdem dann van Eyck auf die Hauptgedanken
Nietzsches im einzelnen eingegangen ist, wobei er

dem Grundsatz huldigt, daß die Bedeutung eines Philo
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sophen unabhängig von der Haltbarkeit und Gültig
keit der von ihm verkündigten Lehre besteht, sagt er

am Schlusse seiner Ausführungen: „Nietzsche gehört

zu den Menschen. die das besiitzen. was wir nötig
haben. um die Welt erhobenen Hauptes zu durch

schreiten, und ohne die wir, zweifelnd an allem Sein
und \Vollen‚ in untröstliche Schwermut verfallen würden.
Wie liebe ich diese großen Gestalten! Welch ein
Hauch von Verlangen umweht ihre einsamen Häupter."
Amsterdam. Ende August. M. D. Henkel.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Groß-Lichterfelde. '

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,10weitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
desBearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin. l\ioltkestr.40, erbeten.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Ehrle. Fr.‚ Per il restauro dei manoscritti.
Rz'w'sta d. bibliatee/te e d. archiw'. 22.

71—74

Gauchery, Le livre d’heures de Jehan Lallemant le
jeune, Seigneur de Marmagne. (Haag, Kon. Bibl.,
God. 666.) .

Ille’moz'res de la soa'e'te'des antz'yuax'res du Cenlre.

33. 1910 (1911). S. 312-362‚ 14 Tat, 1 Abbild.
i. T.

Olschki‚ L. S., Quelques manuscrits fort präcieux.
(F orts.)
Biblzbfih‘a. 13. 1911/12. Disp. 1. 4.mit 11 Tat.

Stein, H., Le Congrtäs des archivistes et des biblio—
th€caires (Bruxelles, aof1t 1910).

Bz'bliograß/re moderne. 14. 1910 (1911). S. 354—364.

Stein, H., Le prätendu miniaturiste „Ugo de Vosor“.
Bibliagra‚tlte moderne. 14. 1910 (1911). S. 193—198.

Winkle r, F., Loyset Liedet, der Meister des goldenen
Vließes und der B_reslauer Froissart.

Reßertarz'um für Kunstzutlvsemehaft. 34.
S. 224— 232.

Zimmermann, H. E., Die Fuldaer Buchmalerei in
karolingischer und ottonischer Zeit.

Kram/geschichtliche: jahrbuc/z der k. k. Zentral
Kammzlrsx'on filr Erfor.rclmng und Erhaltung der
Kunst- und hxktonlrelxert Denkmale. 4. 1910 (1911).
S. 1—1o4 mit 12 und 1 Tat. und 44 Abbild i. T.

1911. S.

1911.

Bibliophilie. Exlibris.

Searles, C., The library of Jean Chapelain and its
catalogue.

Bibl1‘ograß/u'cal Society 0f Amen'ea. Paßers. 5.
1910 (1911). S. 23—44 mit 2 Taf.

Bibliothekswesen.

Amelli, A. M., Indice dei codici manoscritti della
Biblioteca Ambrosiana. (Schluß)
Rivista del/e bibliatee/1e. 21.

183—192.

Arnauldet, P., lnventaire de 1a librairie du Chäteau
de Blois en 1518. (Suite.)
Bibli'ngraßlle moderne. 14. 1910 (1911). S. 280—340.
Z. f. B. 1911/1912.

1910 (1911). S.

Bericht der Lederkommission (des Vereins Deutscher
Bibliothekare). a) Loubier, J., Bericht über Einband
leder. b) Paalzow, H.‚ Bericht über Pergament, ge
webte Einbandstofl‘e und Papier. c) Loubier, Tech
nik der Buchbinderei.

Zenlralblatl für Bibli0flnk:wnen. 28. 1911. S.
390-400
Bostwick, A. E., The social work of the St. Louis
Public Library.
Lz'brary Amoez'atx'on Rerord. 13. 1911. S. 206—210.

Brepohl, F. W., Die Wanderbibliotheken der Sieben—

bürgisch-sächsischen Hochschiiler.

Blätter für Volksbz'bhbtlzeken und Lesehallen. 12.
1911. S. 136—138.

Celani, E., La Biblioteca Angelica (in Rom). (1605—
1870.) Note ed appunti.

Bx'blr'ofilt'a. 13. 1911/12. S. 1—8. 41—59 mit

8 Abbild.

Collier, B. G. C., Local records in public libraries.
Library As.ron'ation Record. 13. 1911. S. 268—275.
Ebbinge-Wubben, C. H.‚ Niederländisches Biblio
thekswesen.

Zez'luhnft des Österreichischen Verez'nesfür Bz'bt'z'd
thekswesen. 2. 1911. S. 95—106.

Fick, R.‚ Zwölfte Versammlung Deutscher Bibliothe
kare in Hamburg.

Zez'tschrifl de: Österrez'chzb‘r/zenVereinesfür Biblio
thek.vwe.ren. 2. 1911. S. 79—89.

Fraser, G. M., The problem of juvenile reading in
Aberdeen.

The Libran'an. 1. 1911. S. 319 tT.‚ 343 ff.

Frati, C., Bollettino bibliografico Marciano. Pubbli
cazioni recenti relative a codici o stampe della
Biblioteca Marcia.na di Venezia. (F orts.)
Biblz'afilia. 12. 1910/11.Disp.10/11. 13. 1911/12.
Disp. 2/3 mit 14 Abbild.

Fürstenwerth, Zur Frage der Einheitsbibliothck in
Frankreich.

Blätter für Volksbz'blx'otlzekenund Leselzallen. 12.
1911. S. 101—103.

Gee, W. W. H.‚ Technical school libraries.
The Librarz'an. 1. 1911. S. 339—342.

Hainisch, M., Amerikanische Reiseerfahrungen. Die
Volksbibliotheken der kanadischen Provinz Ontario.

Zeitschrift des Österreichischen Vereine: für Biblio
thekswe.ren. 2. 1911. S. 113—116.

32
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Hallier, Amerikanische öffentliche Bücherhallen.

(Forts. und Schluß.)
Blätter für Volksbibliothehen und Lesehal/en. 12.
1911. S. 103—110. 13g—150.

Hanauer, Die Zukunft unserer Arbeiterbibliotheken.
Der Bibliothekar. 3. 1911. S. 313—314.

Helßig, R., S606 des Bürgerlichen Gesetzbuches und
die Bibliotheken.

Zentralblatt für Bx'blxkzthekswesen. 28. 1911. S.
401—412.

Holek, W., Die Volksbibliotheken.
Der Bibliothekar. 3. 1911. S. 314—317.

H opper, F. F ., The basis of support 0f organizations
for public library werk.

Library journal. 36. 1911. S. 406—410.

H uck, W., Monastic library catalogues andinventories.

(Schluß)
The Antiguary. N. S. 7. 1911. S. 298—301.

Jaeschke, E., Organisation der Volksbibliotheken.
Grenzboten. 1911. Nr. 36. S. 447—455.

Jast, L. St., Books and reading.
Library Association Record. 13. 1911. S. 257—267.

Jennings, J. T., Municipal Civil service as at'fecting
libraries. Library journal. 36. 1911. S. 399—406.

Ivänyi, B.. L’6criture et les livres a Eperjes aux
XV°—XVI° s. P. 1.
Mager Könyvszemle. N. F. 19. 1911. S. 132—146.
Kais er, R., Vergleichung der englisch-amerikanischen
Katalogregeln mit der preußischen Instruktion und

die Frage einer internationalen Einigung.
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 28. 1911. S.
412—430.

Kiesling, A. W., Die Stammbiicher der Bibliothek
des Königlichen Kunstgewerbe-Museums in Berlin.

Vierteljahrsschnfl für Wafjbert—, Siegel- und
Familienkunde. 39. 1911. S. 160—192.

The National Library of Wales.
Library Association Record. 13. 1911. S. 211—215.

The National Library of \Vales‚ Aberystwyth.
Library Association Record. 13. 1911. S. 276—284.

Mc Gill, W., The Leighton Library at Dunblane anti
its founder. Library World. 14. 1911/12. S. 1—7.

Mc Covern, J. B., A noteworthy Parish and Library.
(Zu Norton.)
The A'ntiquary. N. S. 7. 1911. S. 265—268.
305—310 mit 1 Abbild. (Wird fortges.)

Martel‚ C., Classification: a brief conspectus of pre
sent day library practice.

Library joumal. 36. 1911. S. 410—416.
Münzel, R.‚ Die Hamburger Stadtbibliothek.
Zentralblatt für Bibliothekszuesen. 28. 1911. S.
437—446

Näf, j. B.‚ Die Bibliothek des ehemaligen Benedik
tinerstiftes Sankt Gallen. Forts.: Die wichtigsten
Handschriften.

Studien und Mitteilungen zur Geschichte des
Benedz'htinerordens. N. F. 1. 1911. S. 385—404.

Poelchau, K.‚ Volksbibliothelren. Die populären

Bibliotheken des deutschen Sprachgebietes in den

Jahren 1910 (Schluß) und 1911 (Anfang). Literatur

übersieht.

Zeitschn'ft des Österreichischen Vereinesfiir Biblro

thehswesen. 2. 1911. S. 107—113.

Reinick, W. R.‚ Checking serial publications.
Library Iournal. 36. 1911. S. 416—420.

Rothhard t, H., Die Verleihung von Musikalien durch
Volksbüchereien.

Bldtterfiir Volksbibliotheken und Lesehalt'en. 12.

1911. S. 133—136.

Eine Rundfrage (über die Reform des Bibliotheks

wesens). 5.

Zeitschrift des Österreichischen Vereines für Biblio
thekrwesen. 2. 1911. S. 73—77.

Sayers, W. C. B., Model questions_in classification.
Library Worlo'. 14. 1911/12. S. 43—45.

Schulz, G., Versicherung der \Vertsendungen der

Bibliotheken bei einer Transportversicherungs-Ge

sellschaft.

Zentralbt'att für Bibliotheknuesen. 28. 1911.

S. 387—390
Stepney public libraries anti museums; London.
The Librarion. 1. 1911. S. 320—333 mit 1 Tat.

Zwölfte Versammlung deutscher Biblothekare in
Hamburg am 8. und 9. Juni 1911.
Zentralblott für Bibliothehswesen. 28. 1911.

S. 381—469.

\Volkan‚ R., Aus österreichischen Handschriftenkata
logen. 1. Die Handschriften des Minoritenklosters

in Wien Vlll, Alserstraße.
Zeitschrift des Österreichischen Vereinesfiir Biblio

thek.rwesen. 2. 1911. S. 69—73.
Zimmer, H. 0., Zentralisation der Bibliotheken.
Zentralblatt für Bibliothehswesen. 28. 1911.

S. 446—469.

Buchdruck und -Gewerbe.

Axon, W. E. A., „The Atheist couverted“, the first
book printed in Lincoln. (1748.)

The Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 319—322.
Castellani‚ C., Note tipografiche Fanesi. Giacomo
Moscardi da Verona (1560—1572).
Bihliofilia. 13. 1911/12. S. 59—77 mit 4 Abbild.

l] secondo Congresso nazionale fra gli industriali
delle arti grafiche, della carta e afiini, Torino 28

Giugno- 1 Luglio 1911.
Giornale della libreria. 1911. Nr. 28/29. S.

362—374
Hartl ey, J., Bock destruction.

Library World. 14. 1911/12. S. 7—10.
Hessels, ‚l. H., The so-called Gutenberg documents.

(F orts.)
Library. 3

. Ser. 2. 1911. S. 289—313. (Wird
fortges.)

Koegler, H., Über Bücherillustrationen in den ersten
Jahrzehnten des deutschen Buchdrucks.

Gutenberg-Gesellschafl. jahresbericht. 10. 1911.
S. 27—58 mit 14 Abbild.
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Kruitwagen, B., Het typenrepertorium van Haebler.

Tz_'jdschrxft voor boeh- en biblz'otheehzoexen. 9. 1911.

S. 49—68 mit 1 Abbild.

Mc Kerrow, R. B.‚ The red printing in the 1611
bible.

The Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 323—327.
Moule, H F., The Coverdale bible 0f 1535.

The Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 273—276.
Reich, D., Donato Fezio. Uno stampatore trentino
del cinquecento.

Tridentum. Rivista mensile di studi scientifici.
13. 1911. Fasz. 2/3. S. 135—140.

Root, A. S., The present situation as t0 the origin of
printing. /
Bibliograßhical Society of America. Paßers. 5.
1910 (1911). S. 9—21.

Stein, H., Notes pour servir a l'histoire de l'impri
merie a Bourg-Saint-Andöol (Ardöche) au XVllle
siecle.

Bibliograßhe moderne. 14. 1910 (1911). S. 262—274.
Strachan, L. R. M., An historic bible at Heidelberg.

The Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 260—272.
Wiesner, J. v., Über die ältesten bis jetzt aufge
fundenen Hadernpapiere. Ein neuer Beitrag zur
Geschichte des Papiers.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissen

schaften in Wien. Philos.-histor. Klasse. Bd. 168.
Abb. 5. 1911. 26 5., 3 Abb.

Buchhandel.

Jolowicz. J., Das Großantiquariat und seine Aus
dehnung.

Börsenblattfür den Deutschen Buchhandel. 1911.
S. 8939—41. 8982—83. 9015—17. 9048- 50. 9086—88.
Knudsen, H., Der Posener Buchhändler Johann
Friedrich Kühn (1776—1847).
Historische Moniztsblätterfür die Provinz Posen.
12. 1911. S. 101—106.

Koch, R., Buchhändlers Lehrjahre. Ein Beitrag zur
Geschichte des Buchhandels und zur Kulturgeschichte

überhaupt. Zugleich eine Charakterschilderung von

Wilhelm Hertz und Ferdinand Springer.
Börsenblott für den Deutschen Buchhandel. 1911.
S. 8294—97. 8341—42. 8368—70. 8405—07. 8432—34.
Mortet, Ch., Les origines du döpöt legal. Obser
vations sur les ordonnances du 28 d6cembre 1537
et du 17 mars 1538.
Br'blzbgraßhe moderne. 14. 1910(1911). S. 347—353.
Karl Siegismund. Zum 20. August 1911.
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1911.
S. 9318—20.

Zeitungswesen. Pressrecbt. Zensur.

Bay, J. Ch.‚ A survey of periodical bibliography.
Bzbliogrojßhical Sociely of America. Poßers. 5.
1910 (1911). S. 61—69.
Beckmann, W., Zeitschriften-Kontrolle.
Börsenblattfiir den Deutschen Buchhandel. 1911.
5_9365-—9366

Röthlisberger, E., Zum 25. Geburtstag der Berner
Konvention.

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1911.
S. 10144—10148.

Literaturgeschichte, Allgemeines.

Alafberg, F.‚ Die Neuklassik.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 38

vom 17. September.
Bernewitz, E., Baltische Dichter. I. II.

Echort. 1910/11. S. 739—752. (Schluß folgt.)
Conrad, H., Die Romantik in der Dichtung und im
Leben. Echart. 1910/11. S. 709—713.
Eic hler, A., Die Bühne in der Blütezeit des englischen
Volksdramas.

DeutscheLzteraturzeitung. 32. 1911. Sp. 1541—1545.
Korrodi, E., Die neuere Schweizerdichtung. Ein syn
thetischer Versuch.

Über den Wassern. 4. 1911. S. 687—693. (Wird
fortges.)
Reimer-Ironside, E., Die Ballade. Glossen zu den
zwei Dichtungen von Alberta von Puttkamer und
. Börries, Freiherrn von Münchhausen.

Xenien. 1911. S. 129—136.

Einzelne Schriftsteller.

Anders: Poeck, W., Fritz Anders.
Eckart. 1910/11. S. 714—725.

Arnim: Hartmann, M., Ludwig Achim von Arnim
als Dramatiker.

Breslauer Beiträ"ge zur Literaturgeschichte. 24.

1911. 132 S.

—: Walze], O. F., Neuere Literatur zu „Des Knaben
Wunderhorn“.
Deutsche Literaturxeitung. 32. 1911.
— 1804.

Balzac: Pfleger, K.‚ Zu einem posthumen Roman
Balzacs. Über den Wassern. 4. 1911. S. 716—718.
—-2 Querido, Is., Balzac intime.

De Gidr. 1911. August. S. 264—287_

Barbey d'Aurevilly: Laurentie, F., Barbey d'Aurevilly
et M. Emest Seilliere.
Nou‘uelle Revue. 1911. August. 15 S. 433—457.

Braut: Claus, P., Rhythmik und Metrik in Sebastian
Brants Narrenschifl'.

Quellen und Forschungen zur Sßrach- und Kultur
geschichte der germanischen Völker. 112. 1911. 120 S,

BYTOIII Barabfts, A. von, Italien im Lichte Byron'scher
Phantasie.

Vossische &itung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 36
vom 3. September.

Dlckens: Hervier, P. L.‚ Les amours de Charles
Dickens.

Mercure de France.

—744

F0gttlltll’0: Coralnik, A., Antonio F ogazzaro.
Xenien. 1911. S. 136—147.

—2 \iuret, M., Antonio Fogazzaro et son wuvre.
Revue de Paris. 1911. September. S. 81—106.

SP-‘797

1911. August. 16 S. 732
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FOIIt&IICZ Sosnosky, Th. v.‚ Theodor Fontane und
die Politik. Randglossen zu seinen Briefen.

Der Türmer. 1911. September. S. 742—749.
Gautier: Vaudoyer, J. L., Hommage a Th60phile
Gautier.

Revue de Paris. 1911. September. S. 193—204.
Goethe: Balmung, D., Goethes Bearbeitung von
Shakespeares „Romeo und Julia“. .

Vassische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 28

vom 9. Juli.
—: Blaue, M., Etude littöraire sur les elägies romaines
de Goethe. Anna/es de fEst. 1911. Fasc. I. 97 S.
—: Bode W., Goethes Kapellmeister. (Karl Eber
wein. Anhang: K. Eberwein, Goethes Hausmusik.

Goethes Proserpina.)

Stunden mit Goethe. 7. 1911. S. 241—269. 270

—290. 290—295 mit 3 Portr.

-—-: Bode, W.‚ Passows Aufzeichnungen über Goethe.

Stunden mit Gvethe. 7. 1911. S. 191—216 mit

1 Portr.
—: Bulle, O.‚ Goethes Bildung und unsere.
Süddeutsche lllonatshefte. 1911. September. S.

305—329
—Z Denecke, A., Das Märchen in Goethes „Unter
haltungen deutscher Angewanderten.

Stunden mit Goethe. 7. 1911. S. 161—190.
-—Z Graevenitz, G.v.‚ Zu Goethes eigenkünstlerischer
Entwicklung.
Tagliche Rundschau. 1911. Nr. 200 vom 26. August.
—Z Groß, J., Darwinistisches in Goethes Faust.
Baltische hlanatsschrift. 1911. "Aug/Sept. S.

33*59
——: Jöris, M., Goethes Stellung zu Fremdwort und
Sprachreinigung.

Preußische jahrbiicher. 1911. September. S. 422

—467.
-—-: Nover, J.‚ Das Ewig—Weibliche als erziehlicher
und schöpferischer Faktor in Goethes Leben und

Dichten. (Forts.)
Xenien. 1911. S- 163—168. (Wird fortges.)

üogol: Leger, L., Le mysticisme de Gogol.
Bibliothäque universelle et revue wisse. 1911.

August, September. S. 309—322. 568—581.

GOIiSCIICdI Buchwald, R.‚ Frau Gottscl1ed.
Deutsche Rundschau. 1911. September. S. 434

—44°
Üfflbbß: Tychow, F.‚ Christian Friedrich Grabbe.

Grenzhoten. 1911. Nr. 35. S. 392—398.
(il’0tll: Böhme, L.‚ Studien zum Stil und Sprachge
brauch Klaus Groths.

Zeitschriftfür den deutschen Unterricht. 25. 1911.
S. 405-417.
Hauptmann: Ocsterreich, K.‚ Gerhart Hauptmann
und die Griechen. Echart. 1910/11. S. 725—738.
Heine: Kosch, W., Heinrich Heine im Lichte des
zwanzigsten Jahrhunderts.
Vassische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 36

vom 3. September.

fl0lit2i2 Moschner, A., Holtei als Dramatiker.
Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. 28.

1911. 185 S.

IDSCII: Alafberg, F.‚ Ibsens Weg.
Die Tat. 3. 1911. S. 292—299.

—: Fick. H., Aus lbsens Werkstatt.
Über den Wassern. 4. 1911. S. 651—658. 710

—715.

Kleist: Brahm, 0., Aus Heinrich v. Kleists Journa
listenzeit.

Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1911. Nr. 37 vom n. September.

Laube: Houben‚ H. H., „Sir John“. Ein Jugendfreund
Heinrich Laubes.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 38

vom I7. September.

Lenz: Boetticher‚ E. von, Der Dichter Lenz unter
dem Einfluß der Geistesströmungen des 18. Jahr
hunderts.

Baltische Monatsschn'ft. 1911. August /Sept.
S. 94—118.

Lewald: Seilliäre, E., A propos du Centenaire de
Fanny Lewald.
Revuegermanique. 1911. Juli/August. S. 385—399_

Merck: Tornius, V.‚ Johann Heinrich Mercks Be
ziehungen zum weimarischen Hofe.

Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 450
vom 10. September.

Meyer: Pappritz, Conrad Ferdinand Meyers Briefe.

Zeitschrift für den deutschen Unlen‘icht. 25. 1911.
S. 417—422.

Mili0!li Gaj Eek‚ St. v.‚ Milton und Caedmon.

Wiener Beitrage zur englischen Philalogie. 35.

1911. 655.

Nietzsche: Brors, Fr.‚ Friedrich Nietzsche‚ sein Leben
und Schicksal der Prüfstein Seiner Lehre. (F orts.)
Histarischpolitische Blätter für das hathalische
Deutschland. 148. 1911. S. 278—290.

NOV8li82 Gloege‚ G., Novalis' „Heinrich von Offer
dingen“ als Ausdruck seiner Persönlichkeit. Eine

asthetisch-psychologische Stiluntersuchung.

Teutonia. 20. 1911. XVll, 1885.

Raabe: Abitz-Schultze‚ Th.‚ Zur Gründung der
Raabe-Gesellschaft.

Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 1911. Nr. 2. S. 33—41.

——:Kosch, W., Erinnerungen an Wilhelm Raabe.
Westermanns Manatshgfte. 1911. September.

S. 35—38.

—: Schultz, H. M., Aus der ersten Biographie Raabes.
[Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raabes. 1911. Nr. 2. S. 41—43.

-—: Schultz‚ H. M., Wilhelm Raabe. Zum 8. Sep
tember 1911.
Konservative Manatsschnft. 1911. September.

S. 1224—1229.

—: Strecker. K., Wilhelm Raabe. (Zu seinem 80. Ge

burtstag.)

Ta‘gliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage
Nr. 210—212 vorn 7.—9. September.
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RECIIICI Charaux, A., Racine et ses successeurs.
Etudesfrancxlscaines. 1911. August. S. 159—174.
(Wird fortges.)

ROStIIId: Rolland, H., Essai de critique et de com
mentaire sur „Chantecler“ de M. Ed. Rostand.
lt!!moires de /a sott't'täDunkerquozlre. 1910 (1911).
S. 1—54.

Rütlltl'i: Klaar, A., Friedrich Rückert und Seligmann
Heller.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 33

vom 13. August.

Schiller: Schillers Tod, in Briefen seiner Frau und seiner
Freunde. Üherden Wassern. 4. 1911. S. 675—682.
—: Schulte, A., Schiller und Goethe. (Forts.)

.\'enien. 1911. S. 157—163,
—: Widmann, \V.‚ Schillers „Plagiate“.
Vossische Zeitung. 191i. Sonntagsbeilage Nr. 34

vorn 29. August.

SchoeuaIch-Carolath: R a th, W., Prinz Emil Schoenaich
Carolath. (Schluß)
Konservative Monatsschrtft.
S. 1230—1235.

SCIHISCIIIB: Charmatz, R., Franz Schuselka. (Zu sei
nem hundertsten Geburtstage.

Österreichische Rundschau. 1911. 15. August. S.

264—275.

1911. September.

Shakespeare: Daffis, H., Shakespeare-Bibliographie
1910 . . .

jahrbuch der Deutschen Shakesßeare- Gesellschaft.
47. 1911. S. 372—415.
—-: Schofield, W. H., Le „Gentleman“ dans Shake
speare.

Revue de Paris. 18. 191i. Nr. 13. S. 185—200.
-—: Traumann, E., Die Lösung des Hamletrzitsels.
Süddeutsche Monatshefte. 1911. September. S.

362—369.
Staäl: Bioves‚ A., Mme de Staöl, Narbonne et leurs
amis. Nauvelle Revue. 1911. August r. S. 289—313.
Thackeray: Ludwig, A., Thackeray.

Echart. 5. 1910/u. S. 652—664.
TOISIOI: Lyof Nikoläyevitch Tolstoy.

Edinlmrgh Review. 1911. Juli. S. 218—251.
Uhland: Hartmann, J., Uhlands Briefwechsel. Im
Auftrage des Schwäbischen Schillervereins heraus

gegeben.

VerQ[/'entlichungen des Schwäbischen Schilleruer
eins. 4. 1911.
WCIIIJI'CCIII: Berger, K., Richard \Veitbrecht.

Echart. 5. 1910/11. S. 664—674.
Wells: Roz, F., Romanciers anglais contemporains:
M. H. G. \Vells.
Revue de derer mondes. 1911. August 1. S. 612

—641.

Von den
Der erfolgreiche Autographensammler H err Eduard

Fischer von Roeslerstamm in Rom hat einen mit zahl
reichen Faksimiles ausgestatteten Katalog seiner Samm
lung herausgegeben. Sie enthält Handschriften von

etwa 20000 Personen, darunter freilich so manche. von

denen die Geschichte schweigt. Indessen sind doch

Auktionen.
so viele Namen von Bedeutung in dem Kataloge ent

halten, daß er seinen dauernden Wert schon durch
die sorgsam angeführten biographischen Daten behalten

wird. — Der erste Teil, die politische Geschichte
enthaltend, soll im November 1911 bei Listö°Franhe
in Lezlßzzlg versteigert werden.

Neu erschienene und
Für das XVIII. Jahrhundert besitzen wir eine große

uniforme Sammlung der besten Erzählungsliteratur

in der großen französischen „Bibliothäque des Romans".

Etwas Ähnliches beabsichtigt ofl‘enbar der [nsel- Verlag
in Lltßlllg’ mit seiner vor kurzem begonnenen. von
Paul Ernst herausgegebenen „Bibliothek der Romane“;
das bezeugt nicht nur der Titel, sondern auch der
Inhalt und das Äußere der fünf bisher erschienenen
Bände (Preis je M. 3.— in Leinen, M. 5.——in Leder

band). Luise von Fran{oi.t' eröffnet den Reigen mit
ihrer allmählich zu verdienter Klassizität gelangenden
„letzten Reckenburgerin". Es folgen Romane von
längst anerkannter Bedeutung: jacohsons „Niels Lyne“

(in der nicht vollständig eingedeutschten Übertragung

von Anka Mann), Statt: „Ivanhoe“, F/auberts „Ä'Iadanm
Bovary“ (ganz vortrefflich nachempfunden von Arthur
Schurig) und Alert: „Die Hosen des Herrn von Bre
dow". Man sieht. hier gilt keine Schule, sondern nur
der absolute Kunstwert, und daß dieser, für eine solche

Sammlung allein zulässige Grundsatz auch ferner fest

gehalten wird, verbürgt die Liste der fünf weiteren
Bände, die für 191! in Aussicht genommen sind, mit

angekündigte Bücher.

den Namen Gotthelf, Turgenjetu, Langus, Bernardin
de St. Pierre und Defae. Wie man es bei den zum
Lesen bestimmten Büchern der Insel gewohnt ist, ver
einigt auch hier Handlichkeit und Anmut sich mit
einer ruhigen Solidität in Schrift. Papier und Einband.

P-e.

hlatthias Grünewalds [senheimer Altar zu Colmar.
In farbigen Reproduktionen nach den Originalen. Ver

lag von E. A. Seemann, Ler'fzt'g'. 1911. Preis 3 M.
Das erfreuliche allgemeine Interesse. das sich seit

einiger Zeit unserm großen Altdeutschen Grünewald

zuwendet — erfreulich besonders. da es lediglich aus

zeitgemäßem Kunstempfinden ohne die nachgerade

lästig in unsere Ästhetik hereindringende kunsthänd
lerische Mache hervorging — war wohl hinreichende

Veranlassung für den Seemannschen Verlag. den be

rühmten Isenheimer Altar in einer farbigen Wieder

gabe herauszubringen. Der Verlag stand damit vor

einer ungemein schwierigen Aufgabe. deren glückliche

Lösung alle Achtung verdient. Grünewald gehört zu

jenen Meistem, deren Koloristik durch die Nachbil
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dung niemals völlig erreicht werden kann; wie sich ja
auch der volle Begriff seiner Kunst nur von den Ori
ginalen gewinnen laßt. Der Grund liegt vielleicht am
meisten in dem beständigen Gradwechsel der Farben

stärke, der sich besonders in der Auferstehung fühlbar
macht. Hier hat die Reproduktion mit hartnäckigen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Daß trotzdem die Far
ben so gut, zum Teil vortrefflich gelungen sind, läßt
uns mit Befriedigung auf die modernen Errungen

schaften dieses Gebietes blicken. Eine höchst wert
volle Beigabe ist der von Paul Schubrr'ng verfaßte
Text. Er gehört zum besten, was bis jetzt uber Grüne—
wald geschrieben wurde. In geistvoller Weise ist der
Zusammenhang der einzelnen Tafeln, die gewaltige
Kurvensprache des Meisters dekliniert. wodurch manche

neue Gesichtspunkte wohl dauernd für die Forschung

gewonnen sind. M. E.

Briefe eines Unbekannten. Aus dessen Nachlaß

neu herausgegeben von Karl Graf Lamkorori.rki und
Wilhelm Weigand. Zweite Auflage. Erschienen im
Insel-Verlag zu Leipzig 1910. Zwei Bände. LXVIII,
434 und SH Seiten.
Schon durch die erste, 188| erschienene Samm

lung dieser Briefe ist der Unbekannte. der sie schrieb.

vielen zu einem Innigvertrauten geworden. Dort war
so manches unterdrückt, was der Gegenwart allzu nahe

stand, verschoben um künstlerischer Wirkungen willen.
und die neuen Herausgeber haben recht getan, in

dieser Hinsicht den feinen Takt ihrer Vorgänger zu
ehren. Aber in der Exaktheit des \Vortlautes durfte
und mußte gebessert werden, damit die wertvollen

Dokumente in unverfälschter Gestalt vorgelegt werden
konnten.

Ein Diplomat ohne die geschniegelte Glätte der
Hofleute, ein Bohöme ohne die Allüren der Kneipe
ein vielbelesener Mann, der es doch nicht nötig hat zu

zitieren, ein Meister der Form des Briefes, dem doch
immer der Inhalt, das was er zu sagen hat, und nicht

das Wie die Hauptsache ist, der amüsanteste Plauderer
ohne jenes affektierte Prahlcn des Witzes der Salon
menschen, ein Vielerfahrener voll unerschütterlichem

Optimismus — das alles und noch ein Dutzend andrer
besonderer Eigenschaften vereinigt sich in Alexander
vor: Villers. wie ihn diese Briefe aus der Einsiedelei
seines Alters darstellen. Ein Fontane, aus der burger—
lichen \\'elt‚ in die er durch Geburt und Lebenslauf
gebannt war, in die freie Adelsmenschheit (nicht der
Geburt, sohdern der Gesinnung) IX'M‘ISPOIIICI’II:Villers
Stechlin, soweit eben österreichisches Aristokratentum,

dem Villers durch jahrzehntelange Eingewöhnung sich
angeglichen hatte, mit märkischem zusammenstimmen

kann.

Man ist versucht, zu Beweis und Probe einzelne
Worte und Stellen herauszuheben. Aber wo anfangen
und aufhören? Diese Briefe sind ja nicht von der
Art der Brillantendiademe anderer Schreiber, aus

denen die Solitärs herausgehoben werden können. Es
blitzt und funkelt aufjeder3eite; große hervorstrahlende
Erleuchtungen sind keine zu finden. Gerade dadurch

werden die beiden schönen Bände zu einer so unter

haltenden, Behagen weckenden Lekture. Sie regen

überall zum Nachdenken, kaum irgendwo zum Grübeln

an.
7

G. W.

F. Soermeeken, Der Werdegang unserer Schrift.

Bonn-Leipzig 1911.
In dem Streite Antiqua gegen Fraktur stellt sich

der Verfasser. wie man seit langer Zeit weiß, unbedingt

auf die Seite der Antiqua. Mit dem Eifer des leiden
schaftlichen Parteigängers hat er alles zusammen

getragen, was gegen di'e Fraktur zeugen kann, die
törichtsten Schnörkel der entarteten Gotik des
XVl.—XVIII. Jahrhunderts, die Unlesbarkeit der (uns
als Textschrift völlig ungewohnten) Fraktur-Versalien
in fortlaufender Reihe im Vergleich zu den (allgemein

so angewendeten) Antiqua-Versalien‚ die 66 ver

schiedenen Grundzüge der Frakturdruckschrift, die

ohne weiteres anzuerkennende Unrichtigkeit des heu

tigen Schulduktus beim Schreiben usw. Unseres Er
achtens wird eine Entscheidung mit allen diesen,

nur zum kleinsten Teile von subjektivem Urteil und
Geschmack unabhängigen Momenten nicht zu erzielen

sein, sondern nur durch die experimentelle Pädagogik.
die sich auch schon der sehr wichtigen Frage ange—
nommen hat. P. S.

Richard Wagner, Aussprüche über Musik und
Musiker. Für jeden Tag des Jahres zusammengestellt
von Daniela Thvde. Verlag F. Bruckrnann, München,

1911. Preis M. 3.50, in elegantem Lederband.
Das in seiner liebevollen Einfachheit freundlich

zum Danachgreifen und mit ihm Verweilen einladende

braune Buchlein wird wohl allen \Vagnerfreunden und
wohl auch vielen, die es noch nicht sind, von Herzen
willkommen sein. Es wird auch denen besonders will
kommen und ein goldner Führer sein, die sich bisher
darauf beschränkten, Wagner zu hören. Sie werden
von den auszugsweisen „Aussprüchen“ gefangen ge

nommen, nach Wagners Schriften Verlangen fühlen,'
werden anfangen, ihn zu lesen. Wenn allein das Buch
diesem Zwecke diente, so wäre das ein Kulturgewinn.

Aber auch der mit Wagners Schriften Vertraute mag
das Buch als eine liebe Gabe empfangen. da in den

mit feinstem Verständnis gewählten etlichen hundert

Aussprüchen gleichsam ein Extrakt der künstlerischen
Anschauungen des Meisters geboten ist. Sätze wie

der folgende: „In einem sehr bedeutenden Sinne ver

fährt der Tonsetzer als Philosoph, welcher nur die

Idee der Erscheinungen erfaßt; ihm, wie in Wahrheit

ebenfalls auch dem großen Dichter, liegt es somit nur

an dem Sieg der Idee", zeigen uns blitzartig Wagners

gewaltiges Erfassen der großen Einheit, Kunst, Philo

sophie, denen sich als dritte die Religion gesellt: „Ich
glaube, daß diese Kunst von Gott ausgeht.“ Und

„man könnte das innerste Wesen aller Anschauung

eigentlich Musik nennen". usw. Man möchte versucht
werden, jeden der Sätze, die das treffliche Buch ent
hält, als charakteristisches Beispiel anzuführen.

M. E.
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Schreibschrift, Zierschrift und angewandte Schrift

von Edward jo/mston. — Lezlzäzxlg 19t0‚ Verlag von
Klr'nek/rardt Ö" Biermann.

Als Edward Johnstons Buch: Wriling' und illu
mx'nah'ng, und letlering im Jahre 1906 zu London er
schienen war und hauptsächlich durch den Schrift

unterricht. den des berühmten englischen Schreib

meisters Schülerin Anna Simons 1907 preußischen
Fach- und Zeichenlehrem in Düsseldorf auf ministe
rielle Anordnung erteilte, auch den Deutschen bekannt
geworden war, hat wohl kein ernster Schriftbeflissner

in Deutschland versäumt, sich das Buch zu kaufen,

auch wenn er kein Wort Englisch verstand; denn
zwischen den Zeilen reden Bilder, klar geschrieben
und gezeichnet, in einer so deutlich anschaulichen
Sprache, daß jedes erklärende Wort beinahe über
flüssig erscheint.

Fräulein Anna Simons hat jetzt johnstons Buch
ins Deutsche übertragen, zweifellos in der Absicht,

für ihre Unterrichtsweise an einer deutschen Schule

und schließlich für das Studium aller Schriftbeflissenen

in Deutschland auch ein deutscher Unterrichtsbuch als

Grundlage zu schaffen; aber es entging ihr dabei
leider zweierlei: erstens, daß sie die deutsche Sprache

nicht in dem Umfange beherrscht, wie es für die

Übersetzung eines zu gründlichem Studium bestimmten

Buches notwendig ist, und zweitens, daß der ,Jolmsfon“
als Grundlage für den Schriftunterricht in Deutsch

land viel zu einseitig ist. Denn johnston nimmt selbst
verständlich nur auf die englischen Schriftverhältnisse
Rücksicht; wir Deutsche besitzen aber auch noch be
sondere deutsche Schriftformen, deren Erlernen aller

dings größere Reife und liebevolleres Studium voraus
setzt, als dies zum Erfassen stereotyper Antiqua- und

Unzialformen notwendig ist. Und während rings die
andern Kulturvölker aus Bequemlichkeitsgründen und

infolge oberflächlicherer Sinnesart auf jene Formen

verzichteten. haben wir Deutschen mit zäher Treue an“
ihnen festgehalten in dem sicheren Bewußtsein, daß

die mannigfaltige und phantasievolle Formenwelt der
gotischen Schrift nebst ihren Umwandlungen in der
Renaissance- und Barockzeit eben ein starkes Bedürf
nis des deutschen Geistes und Gemütes ist, die gern

sich gründlich vertiefen und am reichen Phantasieren

behagliche Freude haben. Trotzdem ist der Johnston
ein gutes Buch, und er wird auch im deutschen Ge

wande neue Freunde finden; denn schon durch die
vorzüglichen Anschauungsbilder, die im allgemeinen

unverändert aus dem englischen Buche übernommen

werden sind, ist er ein kaur_n zu übertreffendes Hilfs
mittel für das Studium der Unzial- und Antiquaformen.

und auch imText enthält er manches Wissens und
Beherzigenswerte, von dem das beste Wort, das sich
jeder Schriftbeflissene immer von neuem vorhalten
sollte. leider durch die Übertragung so unklar ge

worden ist, daß ich für das beste halte, es hier eng

lx're/t anzuführen: „T0 make good Ietter: i: not neur
.tarily 10 „deszlgn" Ihem — they haue been derigned
lang ago —- but 17 zl

r

10 lake the bes! letlrer we ran

find. und 10 aequt're l/zern und make them our
own.“

Eine merkwürdige contradictio in adjecto bietet
sich am Schlusse des Buches: als Anhang zum „John
ston", der nur der R0/zr- und Kx'elfeder das \\'ort
redet, eine Reklame für Slahlfedern. H. Dell/reit.

Der gefühlvolle Baedeker. Auch ein Handbuch
für Reisende durch Deutschland, Italien, die Schweiz

und Tirol von Kurt (Münzer. Mit einer Original
radierung, zwölf Faksimile-\Viedergaben nach Zeich

nungen von Hermann Slruek, nebst zwei Bildtafeln.
Vila, Deulrelrer Verlagshaur. Berlin-Charlottenburg.
Wie kommt Saul unter die Propheten, ein Baedeker

in die „Zeitschrift für Bücherfreunde" ? Einen doppelten
Rechtsanspruch besitzt dieser Band, hier genannt zu

werden: einen inneren und einen äußeren. Innerlich
ist er durchtränkt von dem Geiste, dem auch unsere

Zeitschrift zu dienen sucht, der Erfassung des Lebens

nach seinem ästhetischen Werte, dem Eindringen in
die Seele der Erscheinungswelt, unabhängig vom

Nutzungswert.

Der rote Geselle des Alltagswanderers führt ihn
mit klugem Rat zu den guten Wirtshäusem, schleift
ihn durch die Museen und erläßt ihm keine der

„Sehenswürdigkeiten“, keinen Berg, kein Schloß. keine

„berühmte“ Aussicht. Mit ihm wird die Reise zu

martervoller Belehrung in ruhelosem Hasten.

Der neue schmächtige Genosse will zeigen, was

die Menge unter der Führung des andern achtlos über
sieht, will nicht zur Eile, sondern zum Verweilen laden.
will nicht das müde Gehirn aufreizen, sondern ihm

Ruhe gewähren, indem allein die Empfindung zum

Sprechen gebracht wird.

Das Mittel ist, kann kein anderes sein als das

subjektive Erlebnis. Münzer erzählt, was er in Berlin.
der Stadt der Städte, gesehen hat — wer hätte geahnt.
daß ein begeisterungsfähiges Auge in dieser Armut
solche Fülle entdecken könnte? ——was ihm München

sagte, wie er in Lindau, in Venedig schwärmte, wie er

in der Arena von Verona die Schauer des Altertums
fühlte, auf der Talferbrücke in Bozen träumte.
Aber was nützt das Aufzählen der Situationen, da

doch nur der Inhalt etwas gilt, den ihnen eine warm

und zart geartete Innerlichkeit verlieh? Man muß

dieses Buch lesend in den daraus aufsteigenden Er
innerungen eigner Reisen schwelgen und ungesehene

Stätten mit den Augen des sentimentalen Reisenden

erblicken. ja, Lawrence Sternes Geist schwebt un

sichtbar über diesen Blättern, freilich ein Sternegeist‚

der ins zwanzigste jahrhundert sich einzufühlen ver

mag und aller weichlichen und hier und da leeren

Schwärmerei seines ersten Erdendaseins abge

schworen hat.

Die feinen, sehr gut wiedergegebenen Bilder

Hermann Struek: verstärken aufs wirksamste die

Stimmung, nicht minder das hübsche Vorsatzpapier.

von Felger gezeichnet. G. W.

Fra Angeh'eo da Fr'erole, des Meisters Gemälde
in 327 Abbildungen herausgegeben von Dr. Frida
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Sehollmüller. Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben.
Band XVIII. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Ver
lagsanstalt, 19H.
Mehr als dies bis jetzt der Fall war, haben sich

die Klassiker der Kunst der Frührenaissance zuge

wandt. Der Mantegna-Ausgabe ist nach kurzem

Zwischenraum ein Band über Fra Angelico gefolgt.
Dr. Frida Schottmüllers Einleitung fußt auf den Er
gebnissen von Langton Douglas, Wingenroth und
Beissel, sie ist knapp und flott geschrieben; die ver

mittelnde Stellung, die dieser Mönchsmaler zwischen

ausgehendem Mittelalter und Frührenaissance ein
nimmt, wird charakterisiert, ohne daß seinem Bilde
oder der Auffassung seiner Kunst ein irgendwie we
sentlicher neuer Zug hinzugefügt wäre. Doch kann
dies auch nicht die Aufgabe dieser Bände sein, die

sich an ein größeres Publikum wenden, während sie
gleichzeitig in ihrer Vollständigkeit dem “'issenschaft
ler ein unentbehrliches Nachschlagebuch geworden
sind. —- Die Neuerung der Studienbände ist freudigst
zu begrüßen, doch sind einige Abbildungen weniger
scharf ausgefallen als man es bei den Reproduktionen
der Deutschen Verlagsanstalt gewohnt ist.

Dr. Rosa Sehaj>ire.

In Ernst Rowalrllr Verlag in Le1';ß:ig erschien ein
Falcsimiledruck der Urhandschrift von Goethes Farce
„Götler, Helden und Wieland", jenem dramatischen
Scherz, der den Grazicndichter für die ungriechisch

kleinen Menschen seines Singspiels „Alceste“ und

nebenbei auch fur die Shakespeareübersetzung strafte.

Die Reichsdruckerei hat das kostbare, 24 Oktavseiten
umfassende Manuskript mit höchster Treue nach
gebildet; es ruht in einer von Carl Sonnlag mit
bestem Geschmack hergestellten Kapsel. So entstand

in r50 Exemplaren ein wahres Juwel für Bibliophilen,
das jeder mit innigem Behagen zur Hand nehmen und
seiner Bibliothek einverleiben wird. Kurt Wal] schrieb
als kundiger Herausgeber ein Geleitwort ohne allen

Kleinkram mikrologischcr Forschung, doch gründlich
in die Tiefen der inneren Beziehung des jungen Goethe
zu Wieland und das daraus erläuterte Wesen der
Farce hineinleuchtend, G. W.

Josef Israels und seine Kunst. Mit Text nach jan
Veth. Verlag von Ge6r. E. ä-nll. Colten, Amrlerdam und
Karl W. Hierremann, Leipzig. Preis in Mappe M.
600.—-—,in Ganzledermappe 700.—.
Diese im Jahre r906 erschienene große Sammlung

von Reproduktionen Israöls’scher Werke ist leider in
Deutschland in Bibliophilen-Kreisen fast gänzlich un
bekannt geblieben. Die 50 Tafeln im Format 54><74
cm mit einer Bildfläche von durchschnittlich 38><50cm

sind auf van Geldern bei der Firma Meisenbach.
Rirfarth 8c Co. in ganz vorzüglicher Weise ausgeführt.

Israel: selbst schreibt in seinem Vorwort darüber:

„Ich hätte nie gedacht, daß eine Maschine so viel
von dem wiedergeben könne, was meine Hand in
freier Willkür, durch dick und dünn auf die Leinwand
gebracht hatte. Um so mehr, da man mir immer ge

sagt hatte, daß nach meinen Bildern keine guten Auf
nahmen herzustellen seien. Die Ungleichmäßigkeit
des Farbenauftrags, die Spuren des Spachtels und der
Pinselhaare, die nicht entfernt werden durften, der

Wechsel zwischen leuchtenden und eingeschlagenen
Stellen -— das ließ sich doch nicht wiedergeben. Und

nun sehe ich Reproduktionen vor mir, so schön, daß

sie die Originale fast noch zu übertreffen scheinen.“

lila: Lx'ebermann, sicher einer der besten Kenner der
Kunst Isra'öls, war entzuckt von diesen tonigen Schwarz

Weiß-Reproduktionen, die sich zur Wiedergabe der

schwermütigen, träumerischen Stimmung der Bilder

Israöls in ganz vorzüglicher \\'eise eignen. Der be

gleitende Text ist in einer großen klaren Type, die

eigens für den vmliegenden Zweck geschnitten wurde,

gedruckt. Die schönen hellblauen Initialen und Initial

zifi'em wurden von R. W. P. de Vrz'es für diesen Text

besonders gezeichnet. Die Ledermappe, in braunem

Rindsamtleder nach einem Entwurf von Jan Kalf.

zeigt zwei aufliegende, breite Lederbänder, die von

den Metallschließen der Vorderseite ausgehen, und

drei weitere Bänder. die nur bis zur Mitte der Vorder

und der Rückseite reichen. Diese Bänder tragen als

Verzierung einen Durchzug von grünen Seidenschnüren

auf dem oberen und einen solchen von schmalen

Pergamentstreifen auf dem unteren Deckel. Gerade

jetzt wird manchem unter den Freunden der Kunst

Israöls dieser Hinweis auf ein sehr gut gelungenes

Reproduktionswerk seiner Hauptbilder willkommen

sein. C. F. R.

Alfred Rethel, des Meisters Werke in 300 Abbil
dungen herausgegeben von joref Ponten. Klassiker
der Kunst in Gesamtausgaben. Band XVII. Stutt
gart und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt, r9rr.
Rethel hat in Josef Ponten einen Biographen ge

funden, der seinem Leben und seiner Entwicklung
mit liebevollem Interesse nachgeht. Auch die Ver
öffentlichung von Rethels Briefen wird von Ponten

besorgt (bei Cassirer).
Die Verhältnisse an der Düsseldorfer Akademie.

die Kämpfe, die sich in Aachen abgespielt und die
Inangrifl'nahme der Fresken um etwa acht Jahre ver
zögert haben. werden sehr lebendig und durchaus

objektiv geschildert, indem die Gründe der Gegen

partei, die das Bauwerk schonen wollte, sachlicher

gewürdigt werden, als dies etwa in Max Schmidts
Rethel-Biographie der Fall war.
In Rethels Beurteilung als Mensch hält sich Ponten

frei vom berüchtigten Schreibtischfeuer des Biographen.

Er übersieht die Schwächen dieser durchaus sympa
thischen, wenn auch nicht gerade starken Persönlich

keit nicht. Anders verhält es sich bei seiner Wertung
des Künstlers. ——Die Zeitgenossen haben die Begabung
des noch nicht 25jährigen erkannt und ihm, der

keinerlei Erfahrung im Fresko hatte, die Ausschmük
kung des Aachener Rathauses anvertraut; für die

Folgezeit trat seine Bedeutung zurück, indem man

ihm Künstler wie Lessing und selbst Bendemann und

Htibner voran —- oder zum mindesten gleichstellte.
Die neuere Forschung hat Rethel wieder den Platz
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angewiesen. der ihm zukommt, Ponten aber neigt zur

Überschätzung. Was bleibt von Rethels Werk für uns
heute lebendig? Doch nur die Folge des Totentanzes.
der Blätter wie der Tod als Freund und der Tod als
Würger anzureihen wären. Hier allein hat der Künst
ler die monumentale Form gefunden. die er in den
Fresken aus dem Leben Karls des Großen oder im
Karthagerzug angestrebt hat. Diesen Kompositionen
haftet für unser Empfinden zuviel Akademisches und
zuviel Zeitlichgebundenes an. Das wird von Ponten

gern übersehen. und mit einem Vergleich mit Musik
wie beim Karthagerzug ist eine Analyse der Kompo
tionen nicht gegeben.

Dem Bande wurden drei Farbendrucke als Neue
rung hinzugefügt. Hoffentlich ist dies ein einmaliger
Versuch, der in Zukunft unterbleiben wird. Wem ge—
schieht denn ein Gefallen mit dieser Vortäuschung von

Werten. die auf dem Wege der Reproduktion nicht
zu erreichen sind? Höchstens der Schaulust des Publi
kums. Gerade der aber wollen wir steuern.

Dr. Rom Schaßx're.

Seinen abenteuerlichen Lebensweg. der ihn aus

den armseligen und niedrigen Verhältnissen des Ghetto

juden zum Studium und zur Promotion an einer deut
schen Universität führte. hat Herr Dr. Jacob Fromer
in einem Buche beschrieben. das nun in zweiter Auf
lage vorliegt. (Giraffe-Dämmerung. Berlin. Schuster
6* Logfllzr. 1911. Gehe/"let /ll. 3.—‚ gebunden M. 4.-—.)
Schon die erste. 1906 im Selbstverlage des Verfassers

unter dem Titel: Vom Ghetto zur modernen Kultur,
erschienene Auflage dieses Buches (von der auch
eine erweiterte, aber nicht verbreitete Sonderausgabe
unter dem nun für die zweite Auflage gebrauchten
Titel hergestellt wurde) erregte die Aufmerksamkeit
aller, die sie kennen lernten. Der Autobiograph hat
aus der neuen Auflage seines Werkes manche per
sönliche Spitzen entfernt und damit eine abgerundetere.

feinere. freiere Form gefunden und er hat seinen alten
Erlebnissen manche neue hinzugefügt. die diese

menschliche Beichte bis auf die letztvergangenen Jahre
erstrecken. Nun mag man allen Selbstbekenntnissen
und Selbstbespiegelungen gegenüber, die für die Zeit

genossen bestimmt oder als posthume Ausgaben ge

dacht. zur Veröffentlichung geschrieben wurden. inso

fern skeptisch gegenüberstehen. als man eine unver

meidlich subjektive Darstellung erwarten muß und

nicht eine objektivere Darstellung erwarten darf. wie
sie der Biograph geben sollte (denn wer Selbstbe
kenntnisse und Lebenserinnerungen aufzeichnet. muß

sich notwendigerweise als heroischen Charakter dar

stellen. gleichgültig. ob er in seinem Leben Hammer
oder Ambos gewesen ist); man wird sich doch bei
jeder guten Autobiographie reichlich durch die psy
chologischen Einblicke, die sie gibt. auch dann ent
schädigt fühlen. wenn weder ihr Stoff das ist, was man
gemeinhin interessant nennt. noch seine Formung
künstlerisch. Die schlichte Erzählung eines schlichten

Lebens kann sehr viel wertvoller sein als die sensatio

nelle Preisgabe peinlicher Lebenserfahrungen in einem

kunstvollen Gewebe geistreicher Sätze. Die ungewöhn
Z. f. B. 1911/19r2.

lichen Erlebnisse des Herrn Dr. Fromer. die er in
seinem Buche mitteilt. würden diesem ebensowenig

wie die bereitwillige Offenheit. mit der sie erzählt

werden. den eigenen Platz in der keineswegs unbe

trächtlichen deutschen autobiographischen Literatur

geben. den ihm wohl alle seine Leser einräumen

müssen. Auch noch nicht die spannende Handlung
und die außerordentlich anschauliche Schilderung.

Aber die Unmittelbarkeit, mit der Herr Dr. Fromer
aus seiner Lebensentwicklung seine Lebensanschau

urig ableitet, mit der er die Verwandlung der Person

des fanatischen Ghettojuden in die befreite Persön

lichkeit des strebenden Forschers sich erklärt. die
Humore seines Lebensschicksals, aus denen ihm die
Erkenntnis eines tragischen nationalen Geschickes
wird, geben dem Buche seine Originalität. Es ist
nicht nur lesenswert (um es mit einem vielgebrauch

ten Wortklischee zu empfehlen), es ist auch nach

denkenswert. G. A. E. B.

Henrz'ßorel, Het daghet in den oosten. [Im Osten
wird es Tag] Amslerdam. L. j. Van, 4°. fl. 4.25.
H. Borel. der für das deutsche Publikum kein

Fremder mehr ist — seine Aufsätze über chinesische

Philosophie sind unter dem Titel „Weisheit und Schön
heit aus China" in der Hendelschen Universalbibliothek
erschienen — lehrt uns hier China von einer ganz
neuen Seite kennen. Sehen nämlich die meisten

Reisenden in China nur Ruckständigkeit und Verfall.

wie erhabene Gedanken durch ein unwissendes Priester

tum zu abenteuerlichen und abergläubischen Vor

stellungen entartet sind. so gleitet der Blick Borels

gerade über diesen augenblicklichen Niedergang hin

weg und dringt um so tiefer in den Geist des alten

China, aus dem jene hohe Kunst geboren wurde. an

der gerade Peking so reich ist —- und Peking ist der

Hauptgegenstand des Buches —-—die riesige Stadt mit

der dreifachen Umwallung. den vielen hohen Toren und

den großartigen Tempelanlagen mit ihren Buddha

standbildern und heiligen Gerätschaften, und dann in

ihrer Mitte. unzugänglich für das ‚.profanum Vulgus“. die

„verbotene“ Stadt mit ihren Gärten und Palästen. —

Borel fühlt sich zu der Kultur- und Gedankenwelt des

Ostens in ganz besonderem Maße hingezogen. Die

europäische Kultur ist ihm zu ausschließlich auf die

äußere Welt und deren Beherrschung durch eine immer
mehr sich vervollkommnende Technik gerichtet
und droht infolgedessen mehr und mehr zu veräußer

lichen. Ganz im Gegensatz dazu ist für die östlichen

Völker die äußere Wirklichkeit nur trügender Schein
und setzen sie den Zweck des Lebens nicht in Be
heirschung dieser äußeren Welt. sondern in ihrer

Überwindung von innen heraus. Diese mystisch-reli

giöse Denkweise empfindet Borel nun als wertvoller
als den mehr aufs Praktische gerichteten Sinn der

Europäer. ja, die europäische Gesellschaft widert ihn

direkt an; bezeichnend ist dafür ein kleiner Vorfall.
den er selbst erzählt. Er sitzt im Vestibül seines Hotels
in Peking und hört ein kurzes Gespräch zweier Eng

länderinnen. ..How do you like Peking“. fragt die eine_
„O! awfully nice“. antwortete die andere. „so pretty . . _

33
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so interesting . . . yesterday we did the Ming tombs
near Naukow . .. o! how lovely it was . .. how lovely.“
Dieses nichtssagende Geplapper bringt ihn in förmliche
Wut; ja. er fühlt Tränen in den Augen: die \\'orte
dünken ihm Entweihung von etwas Heiligem. Man
kann diese Empfindung verstehen. In manchen andern
Fällen habe ich aber bei der Lekture dieses Buches
das Gefühl gehabt, als ob er sich nur anstcllte und

posierte. und die Phrase das natürliche Empfinden

ersetzen müßte. So wirkt zum Beispiel sein Hymnus

auf die 1908 verstorbene Kaiserin-Witwe mindestens
etwas befremdcnd; er nennt sie die am meisten ge

liebte Frau und die größte Kaiserin des letzten Jahr
hunderts. die über Hunderte von Millionen ihr großes
schreckliches (l

) Künstlerlebeh auslebte. wie es ihr ge
fiel. die Frau. die Leben und Macht gekostet hat.
durch die süßesten Freuden bis auf den bittersten Kern.
Und deshalb hat er ehrerbietig das Haupt entblößt
und gebeugt. und eine Träne schimmerte wieder in
seinem Auge. als ihre Leiche tief unter gelber Seide.
der Kaiserfarbe verborgen. an ihm vorubergetragen

wurde. die irdische Hülle der großen Künstlerin. die
den Mut hatte, ihr Leben so schön auszuleben. hoch
über die Hunderte von Millionen weg. nach ihrem
eigenen menschlichen und kaiserlichen Willen. Von
dieser Entgleisung abgesehen aber bietet das vor

nehm ausgestattete. auf kräftiges rauhes Papier in
schönen klaren Lettern gedruckte und gut illustrierte

Werk eine Fülle interessanter und neuer Beobach
tungen und Betrachtungen. Die eigenartige Schönheit
derTempelarchitektur. der aparte Reiz der Verschieden

farbigkeit der dabei verwendeten Ziegelsteine. die stille

Erhabenheit der diese Tempel umgebenden Haine.
die Sensationen der kirchlichen Musik beim Gottes
dienst. dies alles weiß Borel in sehr anschaulicher und
wirksamer Weise dem Leser näher zu bringen. Auch
wenn man die thcosophisclren Anschauungen des Ver
fassers nicht teilt, so erscheint einem doch manches in

der symmetrischen Stadtanlage und den festen Pro
portionen der religiösen Architekturin einem ganz neuen
Licht und man wird eine Erklärung sehr vieler dieser
Sonderbarkeiten mit Hilfe esoterisch—buddhistischer
Glaubenssätze nicht mehr als absurd von der Hand
weisen können; als heuristisches Prinzip dürften sie

jedenfalls brauchbar sein. M. D. Henkel.

Ulmer Kunst. Im Auftrage des Ulmer Lehrer
vereins herausgegeben von /uliu: Baum. Stuttgart
und Leipzig. Deutsche Verlagsanstalt. 1911.
Im Auftrage des Ulmer Lehrervereins hat Julius

Baum ein Bändchen über Ulmer Kunst veröffentlicht.
Die Publikation darf innerhalb des enggezogenen
Rahmens als geradezu mustergültig bezeichnet werden.

Der knappe. einleitende Text gibt. ohne sich auf wis
senschaftliche Hypothesen einzulassen. allein das

Wesentliche betonend. ein scharf umrissenes Bild der
Ulmer Kunst des XV. und XVl.Jahrhunderts. die auf
Ruhe und Geschlossenheit eingestellt war. Dieser
Kunst fehlen die kühnen Revolutionäre und Neuerer.
dafür vermittelt sie das Bild einer einheitlichen Ent
Wicklung.

Ulm wird in der Mitte des XIV. Jahrhunderts
zum künstlerischen Zentrum Schwabens. Das schöne

Tympanon der F rauenkirche von 1356 offenbart in
der Klarheit seiner Komposition die künstlerische Reife
der hohen Gotik. Schon die nachfolgende Generation

setzt an Stelle dieser Ruhe Bewegtheit. Das Streben

nach Steigerung der Naturwahrheit führt zu malerischer

Komposition. — Aus den Werken von Meister Hart
mann und seiner Schule. die seit 1418 die Ausschmük

kung des Westportals am Münster übernommen haben.

spricht wieder ein anderer Geist. nüt ihnen dringt die

Kunst des Westens nach Ulm. Ihre Gestalten mit

lebensvollen Köpfen. klaren Bewegungen. schön ge
schwungener Gewandung bereiten Ulms größtem
Künstler, Hans Multscher, den Boden.
Die Stadt. die mehr als jede andere unter den

Bilderstürmem gelitten. hat ihre bedeutendsten Werke

nicht behalten. Nur das Chorgestühl von Jörg Syrlin

befindet sich an seinem ursprünglichen Platz im

Münster. aber Multschers Wurzacher Altar müssen wir
im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin. seinen so anders

gearteten Sterzinger Altar in Tirol aufsuchen. Nicht
viel besser ergeht es Hans Schüchlin. der Multscher
an künstlerischer Bedeutung nachsteht; sein großes

Altarwerk von 1469 befindet sich in Tiefenbronn. Auch
die Spuren von Bartholomäus Zeitblom verfolgt man

am besten in Stuttgart. Augsburg. Bingen und

München.

Schon Zeitbloms feierlich getragener Stil bot

wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Martin Schaffner.
der letzte der großen Meister der Ulmer Schule. der
auf dem Boden des XVI. Jahrhunderts steht. bricht
mit der Überlieferung. Er holt sich Anregungen im
benachbarten Augsburg bei Burgkmair. An Stelle des
flächenhaften Charakters der Ulmer Kunst tritt schon
in Schaffners Frühwerken das Bestreben den Raum
zu gestalten, an Stelle feierlich sich gebärdender

Menschen treten bewegte. dem Leben näherstehende
Gestalten. Aber nicht er mit seinen eklektischen
Neigungen macht die Bedeutung der Ulmer Schule

aus. sondern die Künstler des XV. Jahrhunderts.
Der Text ist durch 116 zumeist ganzseitige AbbiL

dungen aufs trefflichste unterstützt. — Hervorgehoben
sei der außerordentlich billige Preis des Buches (M.2.—).
der es dazu prädestiniert. in die weitesten Kreise zu
dringen. Es wäre um die Kenntnis altdeutscher
Kunst besser bestellt. wenn wir mehr derartige Publi
kationen hätten. ..Heirnatskunst" ist ein sehr beliebtes

Schlagwort geworden, hier ist ohne jegliches Schlag—

wort Heimatskunst im besten Sinne des Wortes ge
fördert worden. Dr. Rosa Seltapr're.
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Kleine Mitteilungen.
Im Buelzgezuerbemuseum zu Lerj1äzzlgfindet zurzeit

eine Ausstellung moderner Buehumsehläfe statt. Es
hat sich hier ein Arbeitsfeld erschlossen, das jedweder

künstlerischen Behandlung zugängig ist. Während der
Buchdeckel aus ästhetischen und technischen Rück
sichten nur Schrift und Ornament als Dekoration

zuläl'.ltI ist der Papierumschlag in der Verwendung

und in der Art des Schmuckes völlig unbeschränkt.
Allzu strenge ästhetische Gesetze, die man vom
Bucheinband ableiten könnte, sollte man für den Um
schlag nicht geltend machen, da sein Zweck eigent

lich schon erfüllt ist, wenn das Buch gekauft ist. Dieser

Zweck nun besteht in der Erregung von Aufmerksam
keit, mit andern Worten, der Umschlag macht Reklame

für das Buch. Selbstverständlich hierbei ist es, daß

man sich allen Möglichkeiten der technischen und

künstlerischen Ausdrucksformen bedient hat, erfreulich

aber ist es, daß eine große Anzahl dieser kurzlebigen

Erzeugnisse in so hoher Qualität und von den Händen
unserer besten Künstler hergestellt werden ist, wie ein
Gang durch die Ausstellung bezeugt.

Zwei Typen des Dekorationsprinzipes lassen sich

aufstellen: der erste repräsentiert genau dieselbe Be
handlung wie der Bucheinband, der zweite zeigt ein

völlig freies Schalten mit illustrativen Mitteln. In der

ersten Gruppe finden wir}natürlich alle unsere bewähr

ten und bekannten Buchkünstler wieder. Walter Tie.
mann, einer unserer feinsinnigsten und vornehmsten

Künstler, bringt eine ganze Reihe von Arbeiten für die
Verlagsfirmen von Albert Langen und Julius Zeitler.
Wie auf seinen Einbänden, so findet man auch hier
seine gehaltvollen Schriften, die sichere Vornehmheit

des Satzbaues und der Farbenzusammenklänge wieder.

Zum Teil in ähnlichen Bahnen bewegt sich auch
F. H. Ehmke, der sehr viel für den Verlag von Die
derichs in Jena entworfen hat. Auch er, bevorzugt das
Bild, das sich aus einer markanten Schrift, einem guten
Satz und einer kräftigen Farbenharmonie ergibt, ob

wohl er auch hin und wieder durch starkfarbige, ge

schlossene Ornamentgebilde dem Blatte besondere

Akzente verleiht. Diesen Tendenzen, den Hauptwert

auf eine eindrucksreiche Schrift zu legen, huldigen nöch

andere Künstler, von denen hier Rudolf Koch mit seiner

erfolgreichen Schrift und Karl Küster genannt seien.
Bei anderen hingegen spielt das Omamentale eine
größere Rolle und allein schon mit der Anführung von
Namen eines Th. Th. Heine, E. R. Weiß, Emil Orlik,
Markus Behmer und Schneidler verbinden sich be
stimmte Vorstellungen von künstlerischem Buch

schmuck. Orlik befieißigt sich einer reizvollen, phan
tastisch orientalischen Ornamentik, deren Biegsamkeit

und Flüssigkeit im Gegensatz zu den herben, streng

linigen Schmuckformen Schneidlers steht.

Einen Übergang zu der Gruppe der reinen Illustra
toren bilden diejenigen Künstler, die die Prinzipien des

Plakatstiles auf den Buchumschlag übertragen. Ihre
Schriften, ihr figürlicher und omamentaler Schmuck
und die Farbenauswahl ist derber, auffallender. Ludwig
Bernhard zeigt eine Menge solcher wirkungsvollen Um

schläge, deren Dekoration streng in der Fläche ge
halten ist, und deren Schriften und Ornamente mit

großzügiger Leichtigkeit hingesetzt sind. Julius Klinger
ist in der Wahl seiner Mittel zurückhaltender und er
reicht damit feinere Wirkungen.

In der Abteilung der illustrativ ausgestatteten Buch
umschläge findet sich nun eine so bunte Mannigfaltig—

keit, wie sie im Wesen der Illustration selbst und ihren

reichen, modernen Reproduktionsverfahren liegt. Die
einfachste Schwarzweißzeichnung und das durchgeführte

farbige Bild mit allen Zwischenstufen werden für den
Titelschmuck verwendet. Inhaltlich stehen diese Illus
trationen natürlich in lockerer, freierer Verbindung zum

Texte als es früher Brauch war. Sie geben gewisser

maßen nur einen Extrakt, teils ironisierend. satirisch,

teils verblüffend, spannend, oder auch nur, um eine

Stimmung auszulösen, oder ganz allgemein bezeichnend,

worum es sich handelt. Eine strengere Verbindung
oderScheidung von Schrift und Bild wird nicht gefordert
und so spielt sich auf diesen Umschlägen ein lustig

bewegtes, oft bizarres Leben ab. Die ersten Anregungen
dieser Art sind aus Frankreich gekommen, und die
Arbeiten einesTht€ophile Steinlens für den Langenschen

Verlag mögen für uns der Ausgangspunkt gewesen sein.
Wie bei den Buchkünstlern wird man auch hier bei
den Illustratoren keine Überraschungen finden, da ihre

Arbeiten und ihr Stil durch die illustrierten Zeitschriften
allgemein bekannt geworden sind. Man könnte sie
fast damach gruppieren. Über die Zeichner des Sim
plizissimus braucht nichts gesagt zu werden. Man kennt
die persönliche Kraft und die eigene Ausdrucksfähig
keit eines Th. Th. Heine, Gulbranson, Thoeny und
Bruno Paul. Ihnen schließt sich Zille mit seinen derben

Berliner Karikaturen an, Heinrich Kley, dessen Feder
zeichnungen man bald überdrüssig werden dürfte, Ru
dolf Sieck und Wilhelm Schulz, die mehr das Gemüt
beanspruchen undschließlich Somoffmitseinen galanten,
melancholischen Bildern. Recht gern begegnet man
Karl Walser, dessen fein gestimmte farbige Lithographien
ganz besondere Reize ausüben.

Den deutschen Umschlägen sind noch einige dä

nische und schwedische angereiht, aus deren Milieu
sich die durchaus originellen Entwürfe des Kopen
hagener V. Andersen herausheben. Des weiteren wird
noch Buchschmuck von zwei holländischen Künstlern

gezeigt, von J. G. Veldheer aus Haarlem und G. Rueter
aus Amsterdam, die beide mit den charakteristischen

Omamentformen ihres Landes eine eigentümliche und

geschmackvolle Dekoration erreichen. Veldheer ist

besonders durch seine Holzschnittfolgen holländischer

Stadtbilder bekannt geworden,während man von Rueter

vornehmlich die in Farbe und Ornament sehr originellen
Wandkalender wird zu schätzen wissen. Zum Schluß

sei noch vermerkt, daß die ausgestellten Blätter und

Umschläge zum größeren Teile Neuerwerbungen des
Museums sind. Dr. Han.r Wohl
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Fakrr'mr'lea us_gabeder berühmten Münchner Ta Im uri

lrand.rclrn_'fl. Zu den wertvollsten Bcsitztümem der an

Handschriften so reichen Münchner Hof- und Staats
bibliothek gehört die einzig erhaltene Handschrift des

ganzen babylonirr/rm Talmud.r, der Codex hebr. Mo
nacensis 95. Es will etwas bedeuten, daß von diesem,
nach dem alten Testamente für die Juden und ihre
Religionsgeschichte der ersten Jahrhunderte nach

Christus wichtigsten Buche kein anderes vollständig

erhaltenes Exemplar existiert. So war auch diese kosb
bare Handschrift steten Gefahren durch ihre Benützung

sowohl wie wenn sie als Unterlage für Photographien

diente ausgesetzt. Bange Sorge um sie erfüllte bereits

den früheren Leiter der großen Münchner Bibliothek.
Was trotz Laubmanns Bemühungen damals noch nicht
auszuführen war, ist nunmehr nach langen Vorberei

tungen durch das Entgegenkommen des jetzigen Direk
tors der Münchener Bibliothek Dr. Hans Schnorr vor:

Karo/{feld der Vollendung nahegebracht. Die durch
ihre wundervollen Ausgaben von Faksimilien griechi
scher und lateinischerCodexes bekannte Leidener Firma
A. W, Sijl/rrflt Uitg.Jl/r_'j. hat es auf sich genommen,
eine Faksimileausgab'e des Münchner Talmudcodex
herzustellen. Der ausgezeichnete und gelehrte Talmud
forscher Professor Dr. III. et jäh. Hermann L. Slrack
wird die Herausgabe ins Werk setzen. Da der größte
Teil des Codex mit sehr kleiner Schrift geschrieben ist,
wird beim Photographieren das Format um reichlich
ein Fünftel vergrößert werden. Zur weiteren Erleich

terung der Beniitzung wird am Kopf jeder Seite der
Inhalt genau angegeben und am rechten Seitenrande
die Seitenzahlen der gewöhnlichen Talmuddrucke. Daß
die durch ihre glänzenden Reproduktionen rühmlich

bekannte Kunstanstalt Albert Frisch Berlin W. das Beste
auch hier leisten wird, zeigt ein Probeblatt, das dem

Prospekt beigegeben ist, der auch mancherlei Nach
richten Stracks über die Geschichte der Handschrift
und ihrer Beniitzung bringt. Für diese H40 Seiten in
Reproduktion ist als Subskriptionspreis 700 M. fest

gesetzt, ein im Verhältnis sehr geringer Preis, der
hoffentlich alle näheren und weiteren Interessenten,

die Bibliotheken, die jüdischen Gemeinden, Rabbiner
Seminare, Fachgelehrte, Mäcene und Bibliophilen ver
anlassen wird, die opferwillige Verlagshandlung durch

Subskription auf dieses Werk von ungewöhnlicher
Wichtigkeit zu unterstützen. Einer unserer bekann
testen Talmudisten, der ebenso durch sein Wissen wie

durch seine Gewissenhaftigkeit ausgezeichnetist, schreibt

über die Faksimileedition des Münchner Talmud-Codex;

„Eine phototypische Vervielfältigung des Münchner
Codex 95 wird bei allen Gelehrten, die sich mit dem

Talmud zu befassen haben, mit großer Freude begrüßt
werden. Wie oft habe ich mit einem gewissen Gefühle
des Neides die herrlichen phototypischen Reproduk
tionen griechischer und lateinischer Handschriften des

Sijthofl‘schen Verlag betrachtet und dabei gedacht:
Wie bequem und angenehm wäre es, wenn auch der
berühmte Talmud-Codex auf solche Weise leichter zu
gänglich gemacht werden könnte! Welche Wohltat
wäre es für die Interessenten, wenn sie daheim in ihrem

Studierzimmer zu jeder beliebigen Zeit die in einzelne

Bände eingeteilte phototypische Reproduktion nach und

nach verarbeiten könnten, statt daß sie jetzt darauf an

gewiesen sind, den ungeteilten, unhandlichen Codex

während der üblichen Bibliotheksstunden zu benützen!“

Die Direktion der Münchner Bibliothek betrachtet es
als einen wahren Glücksfall, daß nunmehr ihr kostbarer
Besitz vor der Benützung und damit auch vor der
Schädigung durch das Licht und die Luft bewahrt
werden kann. M.

In der Geschichte der technischen Erfindungen ist
der Streit um die Priorität mitjeder erfolgreichen Lösung
eines für die Menschheit bedeutungsvollen technischen

Problemsverbunden. Das ist leicht erklärlich. Erscheint
doch schon die Bezeichnung eines solchen Problems

und die Vermutung, wie es vielleicht zu lösen wäre,

als eine bemerkenswerte Tat und die dankbare N ach
welt übersieht allzugem, daß den vom Glück nichtbe
günstigten Problemstellern trotz aller Bemühungen eben

das nicht gelang, was einem späteren, der vielleicht auch

ihre Vorarbeit nutzen konnte, glückte: die Beseitigung
aller derjenigen Schwierigkeiten, die die praktische Ver
wirklichung der genialen Idee erst möglich machte.
Auch in der Geschichte der Buchdruckerkunst sind die
Vorläufer und die Vorstufen, die den Ruhm der Heroen
der Typographie zu beeinträchtigen scheinen, zahlreich
und nationaler Ehrgeiz, der die Geschenke anderer
Länder verschmähen möchte, gefällt sich darin, die
Propheten der Erfinder höher einzuschätzen als diese
selbst. Solch keineswegs begründeter Streit der Mei
nungen darüber, ob demjenigen, der zuerst auf ein
technisches Problem hinwies oder demjenigen, der es
zuerst löste, die Erfinderkrone gebühre, mag die Ur
sache sein, daß auch in Deutschland keineswegs all

gemein bekannt ist, welchen Anteil deutsche Erfinder
an der Entwicklung der Hochdrucktechnik. an der Ent
wicklung des Buchdruckverfahrens genommen haben

und daß vier der größten Erfindernamen, die Anfang
und Fortschritte der Buchdruckertechnik bezeichnen,

deutsche sind.

Gutenberg löste als erster praktisch die Aufgabe,
Einzellettern so in einer Druckforrn zusammenzustellen,
daß sich diese Druckform in ähnlicher Weise abdrucken
ließ wie ein Holzschnittstock oder eine Kupferstichplatte,

indem er den Metalletternguß erfand. König baute die
erste Buchdruek-Schnellpresse, Mergenthaler die erste

(wirklich brauchbare) Setzmaschine und Meisenbach
machte zuerst die Photographie der mechanischen Er
zeugung von Druckplatten dienstbar.

Nicht um den Anteil zu verkleinern. den andere
Nationen an derFortentwicklung der Buchdrucktechpik
genommen haben,sind diese Namen hier hervorgehoben.

Aber die Tatsache, daß Deutschland zu den jüngsten
Industriestaaten gehört, daß lange Zeit hindurch deshalb

hervorragende deutsche Erfindungen zuerstim Auslande,

insbesondere in England und den Vereinigten Staaten
von Amerika ihre industrielle Verwertung gefunden
haben, ist nicht ohne Einfluß auf diese noch allgemein
verbreitete Ansieht geblieben: in Deutschland habe man

sich mit der Erfindung des Buchdruckes begnügt und
die Ausbildung seiner Technik den anderen Ländern
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überlassen, eine An
sicht, die man

immerhin mit einem

gewissen nationalen

Stolze als irrig er
kennen sollte.

Es kann nicht
die Absicht eines
kurzen Aufsatzes

sein, eingehender
die maßgebende

Stellung zu prüfen,
die die deutsche

Sefzmaulu'nen-‚

Drurkfaräm- und
Druckmaschinen

z'ndusfrr'e auf dem

Weltmarkte be

hauptet. Man müßte

dazu eingehend die

langjährigen5puren

verfolgen, die von

den heute benutzten

Buchdruckerei-Ma
schinen bis zu ihren

ersten Modellen zu

rückführen. Denn

auch die am mo

dernsten erschei

nende der heute

großenßuchdrucke
reien unentbehr

lichen Maschine hat

schon eine bald

hundertjährige Ge

schichte, die man in

dem Setzmaschinen

Museum der Setz

maszhz'nenfabrz'k
Tyj)ograflr G. m. 6.
H. Bar/in an Origi
nalen und Modellen

studieren kann. Da
steht die von dem

Amerikaner Thorne
1880 gebaute Let
ternsetz- und Ab- Y

legemaschine, die ein Ausbau der Tacheotyp genannten

Erfindung des Kopenhageners Sörensen (1851) ist, da
steht die sogenannte Letternsetzmasehine Kastmbz‘in

mit der melancholischen Inschrift; Erfinder: Ein deut
scher Schriftsetzer, dessen Name nicht mehr bekannt

ist (1871), da steht, von gewaltigem Umfange und mit

einer verwirrenden Vielfältigkeit der einzelnen Teile
diejenige Maschine, die als erste das technische Prob
lem der Setzmaschine restlos löste, die Zeilensetz- und

Gießmaschine: Erfinder Ollmar Mergenfltaler‚ l886.
Es ist nicht uninteressant zu beobachten, wie, seit

dem die Setzv und Gießmaschinen sich in ihren Lei
stungen vergrößert, sie sich in ihrem Umfange ver‘

kleinen (und auch in ihrer Einrichtung vereinfacht)

;Jnhennes:.»ü

älitlll!tihtar3
.
‘
. t

lflllli=ltrlifi

haben: die verschiedenen eigenen Modelle der Setz

maschinenfabrik Typograph gestatten eine bequeme
vergleichende Beobachtung dieser Art.
Neben dem Museum soll eine eigene Bibliothek

des Typograph-Maschinensatzes die Brauchbarkeit der

Erzeugnisse der Setzmaschinenfabrik Typograph doku
mentieren, eine Sammlung, die insofern auch ein biblio

philes Interesse hat, als sich in ihr manche „Setz
maschinen-Inkunabeln“ finden.

Daß, abgesehen von mancherlei ökonomischen

Vorzügen der besten modernen Setzmaschinen (als
Durchschittssumme der regelmäßigen Arbeitsleistung
dürften 5000 bis 5500 Buchstaben für die Stunde an

genommen werden können, da auch der geübteste
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und fleißigste Bediener einer solchen Maschine beim

sorgfältigen Lesen der Druckvorlage kaum eine noch

höhere Buchstabenzahl erreichen kann) das von ihnen

gelieferte Satzbild durchaus dern durch Handsatz her
- gestellten Werksatz ebenbürtig ist, dürfte kaum ge

leugnet werden können. Freilich da, wo die Buch
druckerkunst als solche die höchsten ihr möglichen
Aufgaben lösen soll. wo ohne Rücksichtnahme auf

Kosten und Zeit den höchsten druckästhetischen An
sprüchen genügt werden soll, wird, wie überall im Buch

gewerbe, die alte primitive Form der Handarbeit auch
für den Satz wohl noch auf lange Jahre hinaus eine
eigene Bedeutung sich bewahren. Das liegt zum Teil
allerdings auch daran, daß die manuelle Tätigkeit (auch
beim Drucken selbst) besonders feine Nuancierungen
gestattet, die mechanische Glätte vermeidend dem

Satzbilde ein individuelles Aussehen gibt. (Wie denn
die feinsten Wirkungen des Druckschattens nur durch
den Druck mit der Handpresse „herausgeholt“ werden

können.) Immerhin können solche, wenn man will, ar

tistische Reflexionen natürlich nicht die Bedeutung der

Setzmaschinen für unsere moderne Zeit widerlegen oder

den Wert der exakten Präzionsarbeit verkennen wollen,
die die Setzmaschine liefert.

Gerade wegen ihrer wunderbar genauen und gleich

förmigen Arbeit verdienen die Setzmaschinen auch für
die Buchkunst im eigentlichen Sinne teilnehmende Be

achtung und in diesem Zusammenhange soll auf einige

Blätter hingewiesen werden, die die Setzmaschinen

fabrik Typograph eben als Privatdruck erscheinen ließ,
allerdings nicht in der Absicht, Proben einer Setz
maschinen-Buchkunst zu liefern, sondern lediglich, um

originelle Satzkunststücke in vortrefflich gelungenen

Lösungen zu zeigen und damit Arbeit und Brauchbar
keit ihrer Maschinen zu beweisen (so daß der Sammler
sogenannter angewandter Buchkunst diese Blätter als

Reklamedrucke ansehen kann).
In Erinnerung an die bekannten Punktsatzarbeiten

desWienerßuchdruckers Fasola' (nach ihm Fasol(d)typie
genannt) hat die Setzmaschinenfabrik Typograph zu
nächst ein lbsen- und ein Tolstoi-Porträt „gesetzt“
und zwar mit nur zwei Figuren (einem größeren und
einem kleineren Quadrat) in dreispaltigen Zeilen von

je 15Cicero Länge, Halbpetitkegel, zu denen F. Fuchs
auf quadratiertem Papier in der Originalgröße des

Satzes die Vorlagen zeichnete, damit den Setzer in
den Stand setzend, mit den beiden Figuren und den
erforderlichen Halbpetitausschlußstücken gewisser

maßen nur glatten Satz zu liefern. Überraschen schon

diese beiden nicht kleinen und deshalb notwendig eine

Plakatwirkung erstrebenden Blätter, so werden sie durch
das große Gutenberg-Porträt noch übertroffen, das, nach

einem ebenfalls voh F ‚Fuchs „gezeichneten Manuskript"
mit vier Figuren ausgeführt ist.

Dieser Gebildsatz (um den sich die Setzmaschinen

fabriken natürlich zunächst nur aus praktischen Gründen

bemühten und bemühen, insbesondere, um neben dem

einfachen Werk- und Zeitungssatz auch den solchem Satz
sehr ähnlichen Stickmustersatz mit der Setzmaschine

zu ermöglichen) erscheint nun bei dem eben erwähnten

Gutenbergbildnis bereits so glänzend technisch be

herrscht, daß man von der Setzmaschine ihrer mathe

matisch genauen Arbeit wegen auch auf dem buch
gewerblichen Gebiete, das man als Buchkunst zu be—

zeichnen pflegt, noch mancherlei erhoffen darf. Öko
nomisch sind ja diese gesetzten Bilder nicht wie der
einfache Werk- und Zeitungssatz, weder was ihre Aus
führungskosten noch was ihre Ausführungszeit anbetrifft

und den modernen photomechanischen Reproduktions
verfahren werden sie nur in einzelnen Fällen vorgezogen
werden. Aber für einen Fanatiker des Buchgerechten
müssen sie die Annäherung an ein Idealbuch bedeuten,

bei dem Text und Bilder aus einem Gusse (was bei
der Setz- und Gießmaschine ja sogar wörtlich zu ver
stehen ist) entstanden sind.

Immerhin wird auch der, der weniger streng über

das, was buchgerecht sein soll, denkt, gerne zugeben,

daß die Ausbildung eines reinen typographischen Buch
schmuckes (wie ihn zum Beispiel F. H. Ehmcke bei
einigen seiner Bucharbeiten gebrauchte) unter Um
ständen vielfach gewinnbringend für die Buchdrucker
kunst werden kann. Unter Umständen: denn wenn nun
wie in einer glücklich überwundenen Buchkunstzeit alle

diejenigen, die weder etwas von der Bucharbeit noch

vom Zeichnen verstanden, sich als Buchschmiickler ent
deckten, alle schlechten Typographen sich für virtuose
Gebildsatzoperatoren halten würden, dann wären die

zarten Keime eines künstlerischen Gebildsatzes mit
Hilfe der Setzmaschine für lange Zeit vernichtet, Keime,
die, wenn sie geeignete Pfleger finden sollten, sich in

mancherlei (zum Beispiel für den Akzidenzsatz, den

Druck von Plakaten, die Ausführung von Karikaturen)
neuen artistisch-typographischen Formen entwickeln
könnten. G. A. E. B.

Fakrz‘mz'leaurgabe des Codex Sz'naz'ticur Petroßolz'la
nur. Unter den vielen im XIX. Jahrhundert entdeckten
biblischen Manuskripten ist keines von größerer Wich
tigkeit sowohl für das Studium der Paläographie wie

für das der Textgeschichte als der große Codex aus

dem IV. Jahrhundert, den Konstantin Tischendorf in
den Jahren 1844 und 1859 im Katharinenkloster auf dem
Sinai entdeckt hatte. Zar Alexander von Rußland er

hielt im Jahre 1862 das berühmte Manuskript zum Ge
schenk und so gelangte es 1869 in die Kaiserliche Biblio
thek von Petersburg. Sowohl der Zar als auch Tischen

dorf hatten schon daran gedacht, ein photographisches
Faksimile des großen Codex herstellen zu lassen; aber

damals war die Kunst der Photographie doch noch

nicht so weit gediehen, als daß das Projekt würdig
hätte ausgeführt werden können, und so begnügte man

sich mit einer gedruckten Transkription durch in N ach
ahmung des Manuskripts geschnittene Typen. Obwohl
diese Ausgabe von wunderbarer Akkuratesse und herr

lich gedruckt war, konnte sie doch ein photographisches
Faksimile nicht ersetzen, da die Möglichkeit, in exakter
Weise die verschiedenen Hände der Handschrift und
die vielen Korrektoren. die an dem Manuskript tätig
gewesen waren, zu studieren, ausgeschlossen war.

Nunmehr wurde unter Assistenz des Direktors der
Kaiserlichen Bibliothek in Petersburg und seines Stabes
und dank der von wissenschaftlichen Gesellschaften in
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Oxford, Cambridge und London zur Verfügung ge
stellten Mitteln Professor Kirsopp Lake und seine
Gattin in Leiden in stand gesetzt, die neutestament

liche Abteilung des Codex Sinaiticus in ganzer Größe

zu photographieren. Die Tafeln sind nunmehr im

Collotypverfahren reproduziert und mit einer Einleitung

von Professor Lake versehen worden, in der die Datie
rung, die Geschichte des Codex, eine paläographische

Beschreibung und eine Unterscheidung der an dem

Manuskript beschäftigten Hände gegeben ist. Das
Neue Testament inklusive der Barnabas-Epistel und

den Teilen des Hermas enthält 296 Faksimileseiten
und weitere drei Tafeln zur Illustration der Einleitung:

„Codex Sinaiticus Petropolitanus. The New Testament,
the Epistle of Barnabas, anti the Shepherd of Hermas,
preserved in the Imperial Library of St. Petersburg.
Now reproduced in facsimile from photographs by
Helen ancl Kirsopp Lake. With a description and
introduction to the history of the Codex by Kirsopp
Lake. 17 >< 10, pp. 430.“ Die „Oxford University
Preß“ hat das Werk hergestellt; damit ist schon gesagt,
daß es allen denkbaren Anforderungen entspricht. Der
Preis ist 8 Guineen (170 M.).

In Italien hat man aus den Volksbüchereien eine
Statistik darüber aufgenommen, welche Autoren vom

Volke am meisten gelesen werden. Es stehen in erster
Linie die Werke von Jules Veme, Zola, de Amicis.
Es folgen ihnen Rovetta, Barrili, Dumas Vater, Victor
Hugo, Tolstoi, Bourget, d’Annunzio, Sienkiewicz, Sal
vatore Farina, Ohnet, Walter Scott, Giovanni Verga,
Elisabeth Werner, Neera, Balzac, Fogazzaro, Alphonse
Daudet. Von deutschen Erzählern ist dabei einzig und
allein Elisabeth Werner vertreten! Von dramatischen
Werken wurden die Schauspiele Cavallottis, Rostands
„Cyrano“ und „Aiglon“, Ibsens „Hedda Gabler“ und
„Gespenster“, d'Annunzios „Tochter des Jorio" am
meisten begehrt. Von 'wissenschaftlichen Werken
kommen Reuleaux' „Die großen Entdeckungen“,
Flammarions Bücher, „Das Kapital“ von Karl Marx
und Livingstones „Afrika“ in Betracht.

(Literarisches Echo.)

In dem N achlasse des Schriftstellers Nael Parfuz't,
der ein Mitarbeiter des älteren Dumas war, wurden

zwei Manuskripte vollständig unbekannter Dramen von

Dumas gefunden. Beide Werke sind fünfaktig. Das
eine ist eine Dramatisierung des Dumasschen Romans

„Der Sohn des Sträflings“, das andere führt den Titel

„Pietro Tasco“ und behandelt eine romantisch aus
geschmückte Justizmordgeschichte zur Zeit des Rates

der Zehn in Venedig. Beide Dramen sind vollständig
von Dumas Hand geschrieben.

Einem Berichte des k. Konsulats in Madrid zufolge
findet in Madrid im Frühjahre 1912 eine Internationale
Ausstellung grafi/zr'sclrer Künste und der damit zusam
menhängenden Industrien statt. Die Ausstellung soll

die folgenden zehn Sektionen umfassen: 1. Reproduk

Diesem Heft liegen Prospekte folgender Firmen bei:

Friedrich Calxen in Bonn.

F. Bruekmann in München.

Ethnologin/1er Verlag in Leipzig.

FUCHS, Sittengeschichte, Renaissance, tadellos neu,

statt M. 25.— . M. 16.-—

Dr. Kantorowiu, Berlin W. 35.

In einigen Tagen versenden wir unsern

ANTIQUARIATS-KATALOG Nr. 57.

KU N ST
Das reichhaltige Verzeichnis bietet in etwa 3000 Nrn.
eine Auswahl aus unsern Lagerbeständen auf dem
weiten Felde der reinen und angewandten Künste, der

Kunstgeschichte, des Kunstgewerbes usw. Ubersr'r/rt
liebe Anordnung und systematischeEinteilung werden
dern Sammler das Nachschlagen erleichtern und ihm

rasch die Literatur seines Sondergebiets zeigen, auf

daß er daraus wähle — und kaufe!
Wir bitten den Ifiztalag kostenfrei zu verlangen.

HEINRICH HUGENDUBEL, Sort. und Antiquariat
MÜNCHEN, Salvatorstraße 18.

ULRICH PUTZE NACHF.
HANS GOLTZ
MÜNCHEN -

Briennerstr. 8
' Briennerstr. 8

bietet an:

UNOLD, Holzschnitte zu Rabelais Pantagruel

(So Ex.) . . . M. 150.—

PREETORIUS, Skizzen. 10 Originallithograph.

in Mappe. Vergriffen M. 60.—

do. mit einer Origin.-Handzeichnung M. 200.—

SHAKESPEARE, Sonnets. Drugulin-Druck auf

Pergament . M. 25o.—

QUERI, Bauemerotik . M. 18.——

do. Vorzugs-Ausgabe . M. 32.-—

WILDE, Salome, Erste französische Original

Ausgabe . . . . . . . M.2oo.—

GOETHE, Werther, Neudruck. Insel. Halb

leder . . M. 30.-—

Münchner Einbandkunst. Goltz-Bände.

Verzeichnisse kostenlos.
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tionsoriginale; a. Graveurreproduktionen; 3. Bilder
druck; 4. Buchbinderei; 5. Papier, Leinwand und Leder
zum Bedrucken; 6. Tinten, F imisse und Kühlmittel,
chemische Produkte; 7. Maschinen und Werkz'euge;

8. Fertiggestellte Arbeiten; 9. Retrospektive Kunst;
10. Fachlehranstalten für graphische Künste und ver

wandte Industrien.

Von einigen Frühdrucken zur Geschichte der Ent
deckung Amerikas spricht der Bericht der john Gar/er
Braun: Library in Providence in Nordamerika, wie wir

„The Nation“ entnehmen. Diese Bibliothek erhielt
nämlich die vom Papst Alexander VI. im Mai 1493 er
lassene und um diese Zeit gedruckte „Demarcations
bulle“ (siehe Baum, „Die Demarkationlinie Alexan

der VI.“ und Bourne „The Demarcationsline“ usw.)
als Geschenk, von der kein anderes Exemplar mit

Sicherheit nachgewiesen werden kann. Ein solches
wurde allerdings am 24. Mai 1854 auf einer Versteige
rung verkauft; aber man weiß nicht, in welche Hände
es gekommen ist. Columbus landete am 14. März 1493
auf der Rückkehr zu Palos und sein Brief an Luis de
Santangel wurde als ein Zweiblattfolio zu Barcelona

gedruckt, wo der kastilische Hof wahrscheinlich seit
April 1493 residierte. Von diesem allerersten von Ame
rika handelnden Druck besitzt die New Yorker öffentliche
Bibliothek das einzige bekannte Exemplar. Der spa
nische Brief, ein Quartdruck von vier Blatt, von dem das

einzige Original in der Ambrosianischen Bibliothek zu
Mailand aufbewahrt ist, wurde wahrscheinlich noch im
Monat April 1493 in Spanien gedruckt. Dagegen kann
der Brief an Gabriel Sanchez, der von einem verlorenen
spanischen Original durch Alexander de Cosco ins Latei
nische übersetzt wurde, höchstens Anfang Mai gedruckt
worden sein. Es heißt darin, daß er am 3. der Kalenden
des Mai 1493 aus dem hispanischen Idiom ins Latei
nische übersetzt worden sei; das war also am 29. April.
Der spanische Brief kann im Manuskript oder gedruckt
Rom nicht vor den letzten Tagen des April erreicht
haben, so daß seine Übersetzung ins Lateinische nicht

vor dem 30. April vollendet sein konnte. Nun ist die
päpstliche Bulle an ihrem Schluß „1493 quarto nonas

maij", das heißt vom 4. Mai datiert. Alle diese Drucke
müssen also nur wenige Tage hintereinander die Presse
verlassen haben. Die Bulle wurde in Lateinisch und
Englisch in der ersten Ausgabe der „Decades of the
New VVorld“ vollständig gedruckt, die von Richard
Eden in London im Jahre 1555 publiziert worden sind.

M.

Die VorsehnflenfürBüliothekseinhdhde, beschlossen
vom Verein Deutscher Bibliothekare am 8. Juni 1911.
sind als Sonderdruck aus dem „Zentralblatt für Biblio
thekwesen“ Jahrgang XXVIII Heft 7/8, Leipzig, Otto
Harrassowitz, 1911, erschienen.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

PLI ETZ SCH
VERMEERVAN DELFT
Oktav. X, 145 Seiten Text und

35 ganzseitige Tafeln. In elegant.
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KARL W. HIERSEMANN
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Literatur und Justiz.
In Rußland wurden neuerdings verboten: Freilig

raths sämtliche Werke (Leipzig, Max Hesses Verlag),
Band V und VI.

Die ‚.Anthroßoßhyteia", Jahrbücher für Folkloristi
sche Erhebungen und Forschungen zur Entwicklungs

geschichte der geschlechtlichen Moral, erschienen in der
Deutschen Verlagsaktiengesellschaft und im Ethnologi
schen Verlag zu Leipzig, wurden in einer Leipziger Kom
missionsbuchhandlung beschlagnahmt. Die Schrift ist
von Dr. Friedrich S. Krauß in Wien herausgegeben und
angeblich nur für Gelehrte und Forscher unter Ausschluß
der Öfl'entlichkeitbestimmt. Durch Urteil des Land
gerichts I Berlin, r. Strafkammer, ist auf Unbrauchbar
machung der „Anthropophyteia“ erkannt worden. Das

Gericht hat unter Hinweis auf ein Urteil des Reichs
gerichts angenommen, daß die Darstellungsweise in

diesem Buche, möge demselben auch ein gewisser
wissenschaftlicher Wert innewohnen, doch geeignet sei,
das Scham- und Sittlichkeitsgefühl in geschlechtlicher

Weise gröblich zu verletzen.

Durch Beschluß des Amtsgerichts Potsdam und des
Amtsgerichts Berlin-Mitte ist die im Verlag von Eduard
Stein in Potsdam erschienene und von Paul Gilmarzs
verfaßte Druckschrift „Kallipädie“, ferner die Nr. 28
des Jahrgangs IX der Zeitschrift „Sekt“, sowie die
Zeitschrift „Das interessante Blatt“ beschlagnahmt

werden.

Durch Beschluß des König]. Amtsgerichts Berlin
Mitte vom 4. Juli ist die Beschlagnahme desjenigen
Teils aller Exemplare der Nr. 27 der Lustigen Blätter,
Feriennummer, angeordnet, die das folgende Inserat

enthält:

Interessante Bücher: Fritz Wittels, Die sexuelle Not,
nur 4 M.; Karl Kraus, Sittlichkeit und Kriminalität, nur
6M. ;Aus dem Tagebuch eines männlichen Gymnasiasten,
nur 2,50M.; Leutnant Bilse, Aus einer kleinen Garnison,
nur 2 M.; Casanova, 100 Abenteuer, nur 1,50 M.; Cre
billon, Das Sofa, nur 3 M.; Fuchs, Auf Dornenpfaden,
nur 2M.; Janitschek, Die neue Eva, nur 2M. ; Lemonnier,
Liebe im Menschen, nur 3 M.; Blei, Das Lustwäldchen,
nur 3 M.; Macasy, Chronik von Dirnau, nur 3 M.;

Schnitzler, Reigen, 10 Dialoge, nur 3 M. Versand per
Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrages.

Katalog interessanter Bücher gratis und franko. Buch
handlung L. Rosner, Antiquariat, Wien I, Franzens
ring 22.

Durch Beschluß des Königl. Amtsgerichts Berlin
Mitte vom 4. Juli ist die Beschlagnahme sämtlicher
Exemplare der Nr. 486 der französischenWochenschrift

„La rn‘een Culotte rouge“ angeordnet.

Die Strafkammer in Bochum hat den Redakteur
Tierenkdmßer, der im sozialdemokratischen „Volksblatt“

Z. f. B. 1911/1912.

C. E. RAPPAPORT
R0 iä°3ä.“äfi.f.“i“fiääi‘ifi ROM

Ich biete an:

Horae Beatrae MariaeVirginis.
Hervorragend schöne und außerordent
lich reich geschmückte Miniaturhand
schrift französischer Arbeit desXV.Jahrh.‚
aus dem Familienbesitze der Orsini.

140 Blatt. 4° (140><212 ein).
Gleiehzeitiger gepreßter Lederband mit Schließen

[in roter Maroguinkassette desXVIII. Jahrhunderts].
Preis M. 5600.—

Diese kostbare und ungewöhnlich schön erhaltene
Handschrift wurde von einem französischen Künstler
für einen Orsini, dessen Wappen das erste Blatt ziert,
ausgeführt. Sie enthält nicht weniger als 22 ganz
seitige und 31 kleine Miniaturen — erstere in gold
gehöhter architektonischer Umrahmung — 31 volle
Bordüren, 87 sehr feine Randleisten und eine große
Zahl Zierbuchstabcn l.üld Zeilenomamente. Die Farben
pracht und -Frische, sowie die Mannigfaltigkeit des
ornaxnentalen Schmuckes sind überraschend.
Rom, Oktober 1911. C. E. RAPPAPOR'I‘.

LICHT UND SCHATTEN
WOCHENSCHRIF'I‘ FÜR

SCHWARZWEISSKUNST UND DICHTUNG.

Nach dem Urteil der maßgebenden Künstler
gibt es keine Zeitschrift in Deutschland, die so
wertvolle Schwarzweiß-Zeichnungen bringt wie
„Licht und Schatten“. Die Skizzen und selbst
ständigen Zeichnungen der namhaften Künstler
werden hier zuerst veröffentlicht. Die Zeitschrift
bemüht sich zugleich, bedeutsame Arbeiten der
Jüngsten zu bringen. Die technisch vollendete
Wiedergabe ist unvergleichlich. „Licht und
Schatten“ erwirbt sich überall Freunde, wo man
der farbigen Reproduktionen überdrüssig ge

worden ist.
Die literarischen Beiträge beschränken sich
auf die Novelle und die Lyrik, und es gibt
keine Zeitschrift, die dieses Gebiet mit so ernsten
Ansprüchen pflegt und einen so interessanten
Überblick über das Schaffen der Gegenwart
bietet wie „Licht und Schatten“. ——

"’ Der Preis der Wochenschrift ist M. o.z 5 im
Einzelkauf, M. 3.— für das Quartal, M. 12.—
fiir das Jahr.

VERLAG LICHT UND SCHATTEN
BERLIN W. 9.

34



250 Kleine Mitteilungen ——Anzeigen

den Zola.relten Roman „Arbeit“ veröffentlicht hatte,
wegen Verbreitung einer unzüchtigen Schrift zu 20 M.
Geldstrafe verurteilt. In der Urteilsbegründung wird

die literarische Bedeutung Zolas und die erzieherische

Tendenz seiner Werke nicht bestritten, aber betont,
daß der unter Anklage gestellte Abschnitt für sich be
sonders betrachtet das Schamgefühl verletze.

In Berlin wurde beschlagnahmt: l. „Das Berliner
Dirnentum“ von Hau: Osl-wald, Band 9. „Dirnen
typen“, Verlag Walter Fiedler in Leipzig; 2. „Sexuelle
Gebrechen, deren Verhütung und Heilung" von Dr.
S. Reif. Verlag Diegrnann in Dresden; 3. „Onanie und
Impotenz, Selbstbefleckung und Mannesschwäche, ihr
Wesen, ihre Folgen und ihre naturgemäße Behandlung“,
von Ewa/d Paul, Verlag W. Malende, Leipzig; 4. „Die
Verführten", Roman von Ham- Hyan, Pan-Verlag zu
Berlin.

Herr Dr. Albert Halbe in München, Rechtsbeistand
des vor kurzem wegen Verbreitung unzüchtiger Schrif
ten verurteilten Herrn Dr. Alfred Semerau, schreibt
uns: In München hat vor einiger Zeit ein Herr Bruno
Ganzke bei verschiedenen Redaktionen Novellen zur
Veröffentlichung angeboten und sich als der Verfasser

derselben bezeichnet. Die „Münchener Neuesten Neu/z
rx'e'hfen"akzeptierten eine dieser Novellen und brachten

sie in Nr. 377 des heurigen Jahrganges zum Abdruck;
der Titel lautete: „Im Nebel“. Eine weitere Novelle,
betitelt „Das Spiel mit dem Henker“, erwarb die Mün
chener Zeitschrift „Die Lese". Beide Redaktionen er
warben die Arbeiten in gutem Glauben und zahlten

Herrn Ganzke auch das Honorar. Herr Ganzke hat
sich auf unrechtmäßige Weise in den Besitz der No
vellen gesetzt. Verfasser der Arbeiten ist Herr Dr.
Alfred Semerau.
Da es nun sehr wahrscheinlich ist, daß Herr Bruno

Ganzke noch im Besitze weiterer Manuskripte des

Herrn Dr. Semerau ist, so bitte ich als Rechtsbeistand
des Herrn Dr. Semerau die Herren Verleger und
Herren Redakteure, bei allen Offerten, die von dem
obengenannten B. Ganzke ausgehen, vorsichtig zu sein.

Die Titel der Manuskripte, in deren Besitz Ganzke
wahrscheinlich noch ist, lauten: r. „Lied in der N acht“,
z. „Wie Du“, 3. „Der heilige Rochus", 4. „Ehrliche
Arbeit“, 5. „Gelandet“, 6. „Nach dem Begräbnis“,

7. „Besiegt“, 8. „Die Kondolenzvisite“, 9. „Der Selbst
mörder“.

Sollten in der Zwischenzeit einige dieser Sachen
von dieser oder jener Redaktion akzeptiert werden sein,
so bitte ich, das Honorar einstweilen nicht auszuzahlen,
in jedem Falle aber mich zu benachrichtigen.

Die Beschlagnahme der im Verlage Wilhelm Bom
gräber in Berlin erschienenen Baemeez'o-Ausgabe mit
Bildern von Franz zum Bayro.r wurde durch Beschluß
des Landgericht: Berlin aufgehoben.

C. LAN
Via delle Quattro Fontane 157
gegenüber d. „Palazzo Barberini“

BUCH-U.KUNST
ANTIQUARIAT

ROM

77

XVI.

XV.

XIV.

XI.
X.

VII.

Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kat. XVII. Auswahl seltener und wertvoller
Werke.

Archäologie und Kunst — Nu
mismatik.

'

Aeronautik — Astronomie —
Elektrizität — Hydraulik —
Kräuterbücher -— Mnemotech
nik — Optik — Sonnenuhren —
Tabak usw. usw.

Bibliographie und Hilfswissen

schaften.

Mittel - Italien.
Rom. (Reichhalt. Spezialkatalog.
ca. 2000 Nrn. Preis M. I.—).
Ober- Italien.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Inter
essengebieteund Mitteilung von Desidernten, denen ich
dauernd aufmerkrame Beachtung zusichere.

er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,
sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere
Fabrikate bemustem zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- & KUNSTDRUCK
PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN-A. 7.
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STANLEYZ
MEIN LEBEN
DIE LEBENSGESCHICHTE VON
HENRY MORTON STANLEY
GENANNT BULA MATARI DER

FELSENBRECHER

EINZIGE AUTORISIERTE DEUTSCHE AUSGABE

ÜBERSETZT VON

GUSTAV MEYRINK UND ACHIM V. KLOESTERLEIN

Zwei Oktav-Bände, zusammen 60 Bogen stark, mit vier Vollbildern u.

einer Karte der drei Afrikareisen Stanleys, geh. M. 12.—, geb. M. 15.—

Diese Autobiographie Henry Morton Stanleys, des großen Afrikaforschers, wurde von seiner

Witwe Lady Dorothy Stanley herausgegeben und hat in England und Amerika das größte

Aufsehen erregt. Die Lebensgeschichte dieses bahnbrechenden Forschers, der den verloren

geglaubten Livingstone gefunden und das dunkelste Afrika mehrmals durchquert hat, ist

eines der spannendsten Werke, da das Leben Stanleys auch schon vor seinen Reisen eines

der schicksalvollsten und abenteuerreichsten gewesen ist.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Verlag:

„DIE LESE“. MÜNCHEN 106
G.- M. B. H. RINDERMARKT 10
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VERLAG VON PAUL CASSIRER, BERLIN W. 10.

DIE PUBLIKATIONEN
DER PAN-PRESSE

I. WERK:

LEDERSTRUMPF-ERZÄI-ILUNGEN
mit über 180 Lithographien von MAX SLEVOGT

Der vollständige Coopersche Urtext wurde von Dr. KARL FEDERN übersetzt

AUSGABE A: Exemplare N0. r—60, auf einem in Amerika besonders angefertigten
weißen Reisfaserpapier gedruckt, gebunden in einem Ganzledereinband mit Hand
vergoldung. Für die Abnehmer dieser Ausgabe wurden sämtliche Vollbilder-Li
thographien noch einmal ohne den Text auf altes japanisches Bütten gedruckt.
. Diese Drucke wurden von Max Slevogt handschriftlich signiert.

Preis 800 Mark.

AUSGABE B: Die Exemplare N0. Gr—3ro, die auf ein gutes Bütten gedruckt wurden.

Preis 250 Mark.

Es mag zunächst sonderbar berühren, daß ein moderner Maler auf die Idee
kommt, ein literarisches Werk zu illustrieren, das nach heutigen Begriffen total ver
altet ist und selbst als Jugendlektüre viel von dem Ruhm und der Bewunderung
eingebüßt, die ihm einst gehörten. Indessen ist Slevogt darin, daß er sich ein Werk
wählte, das der Eigenart seines Talents den größten Spielraum gewährte, nur dem
Beispiel vieler großer Künstler gefolgt. Er nahm sich den „Lederstrumpf“ vor, Wie
Menzel die „Werke Friedrichs des Großen“, Wilhelm Kaulbach den „Reinecke
Fuchs“, oder Ramberg „Hermann und Dorothea“ ich vorgenommen. Er sah in
diesem Indianer-Roman-Zyklus die Möglichkeit vor sich, seinen liebsten Träumen
Leben und Gestalt zu geben. Seine Steinzeichnungen zu dem Romanzyklus Coopers
bilden also nicht nur ein Dokument seiner künstlerischen, sondern auch seiner mensch
Jichen Empfindungen, und sie zeigen nach beiden Seiten eine starke Originalität.
Slevogt hat in der Art, wie er seinen Lithographien den Charakter vori Kohlezeich
nungen gegeben, keinen Vorgänger. Diese Kunstform ist neu, auf dem Boden des
Impressionismus gewachsen. Sie legt den Nachdruck nicht auf das Deutliche, auf
das Herausarbeiten von einzelnen Effekten, sondern auf die Einheitlichkeit des Aus
drucks, auf Stimmung, Leben und Bewegung. Hans Rosenhagerr im „Tag“.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag.
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VERLAG VON PAUL CASSIRER, BERLIN W. 10.

DIE PUBLIKATIONEN
DER PAN-PRESSE

IV. WERK:

HEINRICH HEINE: DIE MEMOIREN DES HERRN
VON SCHNABELEWOPSKI

Mit 36 lithogr. Zeichnungen von JULIUS PASCIN, davon acht
mit der Hand koloriert

AUSGABE A: Auf kaiserlichem Japan, 60 Exemplare N0. r—60. Sämtliche Litho
graphien sind vom Künstler handschriftlich signiert. In echtem Pergament-Einband.

Preis 120 Mark.

AUSGABE B: Auf Old Stratford-Papier, 250 Exemplare N0. 6r—3r0. In weißem
Seideneinband.

Preis 80 Mark.

Dieses überaus köstliche Buch erscheint in Folie-Format als vierte Publi
kation der Pan-Presse und wird das Entzücken der Kenner bilden. Pascin hat das
Heinesche Prosa-Scherze, das den Leser in übermütiger Laune nach Hamburg und
Holland führt, mit 36 zum Teil kolorierten Steinzeichnungen illustriert, die in ihrer
wundervollen Grazie auch für die Freunde Pascinscher Zeichenkunst eine freudige
Überraschung sind. Pascin erweist sich hier als ein Zeichner von der kultiviertesten
Art, und er hat so lyrisch-duftige Reize in seine zartlinigen Lithographien zu bannen
gewußt, daß man den sarkastischen Illustrator von ,,Simplizissimus“-Witzen‚ als den
man Pascin bisher fast ausschließlich kannte, kaum wiedererkennt. Diese Zeich
nungen zum Schnabelewopski sind in ihrer Art ganz reif; ihre Primitivität, die mit
eigentümlich leisen, dünnen Strichen nur zarte Umrisse gibt und auf alle Schatten
verzichtet, hat etwas ganz Bestechendes und gibt alles Wesentliche der Erschei
nungen mit erstaunlicher Sicherheit. Am schönsten wirken die kolorierten Blätter
mit ihren hellen, lachenden Farben. Pascin hat sich mit: diesen Schnabelewopski

Lithographien sofort in die erste Reihe unserer heutigen Illustratoren gestellt, und es

ist sehr zu wünschen, daß ihm nun andere Aufgaben erstehen, in denen er sein
glänzendes Talent weiter glücklich entfalten kann. Technisch ist die Herstellung
des Schnabelewopski-Buches sehr zu loben. Die Lithographien sind von Hand
pressen sehr schön gedruckt, und der Einband in weißer Seide, auf die ebenfalls
eine Lithographie gedruckt Wurde, ist mit dem besten Geschmack hergestellt.

HAMBURGER FREMDENBLATT.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag.
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A. KOLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG - R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

Einbände und Einbanddecken in jedem Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und Bibliotheken.

_
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BUCHHANDLUNG HEINRICH JAFFE
M U N C H E N , BRIENNERSTRASSE 54.

BAUDELAIRE, LES FLEURS DU MAL. (Ausgabe der „Hundert“.) In
Ganzmaroquin M. 120.—

BROWNING, DRAMATIS PERSONAE. (Doves Press.) In Pergament M. 50.—
GOETHE, DER WEST-ÖSTLICHE DIVAN. (Ausgabe der „Hundert“.) In
Ganzmaroquin M. 125.—

HER WALTHER VON DER VOGELWEIDE. (Ausgabe der „Hundert“.)
In Pergament M. 85.——

I-IEINE, MEMOIREN DES HERRN VON SCHNABELEWOPSKY mit Zeich
nungen von Pascin. In Seide M. 80.—, in Pergament M. 120.—

PERVIGILIUM VENERIS. (Doves Fresst) In Pergament M. 25.—
ROSTAND, CHANTECLER. Luxusausgabe auf Japan. In Leder M. 40.—
TRISTANT UND ISALDE. (Ausgabe der „Hundert“.) M. 120.—

BUCHHANDLUNG HEINRICH JAFFE
MÜNCHEN, BRIENNERSTRASSE 54.
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Mitte September wird erscheinen

KLEIN ZACHES, GENANNT ZINNOBER
Ein Märchen von E. T. A. HOFFMANN
Eingeleitet von Professor Dr. E d u a r d C a s t l e

Einmalige Auflage in 500 numerierten Exemplaren mit 201l1u
strationen und Buchschmuck von JOSEF VON DIV_EKY

Zweifarbig in Künstlerschrift gedruckt, Einbandtitel in echtem Blattgold geprägt, Nummer I—3o: Luxusansgabe
auf kais. Japan in Gauzpergament von der Wiener Werkstätte gebunden M. 35.—; Nummer 3l—5oo: in vor
nehmen Ganzledereinband M. 25.—. Die Exemplare sind handschriftlich numeriert. Ein Neudruck findet unter
keinen Umständen statt. Die Luxusansgabe ist bereits vergriffen.

Soeben erschien

JOHANN FAUST
Ein allegorisches Drama von fünf Aufzügen

Faksimiledruck der Prager Ausgabe vom Jahre 1775
Auf die Ausstattung des Buches wurde die denkbarste Sorgfalt verwendet. Der 84 Oktavseiten umfassende
Text des Originals ist auf einem der Vorlage genau entsprechenden, eigens dazu hergestellten handgeschöpften
Papiere gedruckt. Die Decke des Buches ist den seinerzeit mit Handstempeln zweifarbig gedruckten Umschlägen
der Alt-Wiener Theatertextbticher, auch bezüglich des Umschlagpapieres, genau nachgebildet.

In einer literarhistorischen Einleitung verfolgt der Kustos der k. und k. Familien-Fideikommiß-Bibliothek in

\\’ien‚ Dr. Rudolf Payer von Thurn, der erst vor sieben Jahren (Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft XIII)
auf Grund archivalischer Studien die Persönlichkeit Paul \Veidmanns‚ von der man bis dahin so gut wie gar
nichts wnßte, für die Literaturgeschichte gewissermaßen nen gewonnen hat, die Bühnengeschichte des Stückes,
die genau das letzte Viertel des ‘18.Jahrhunderts ausfüllt. Eine Reihe von Theaterzetteln‚ darunter ein besonders
interessanter des Josefstädter-Theaters in Wien, vom 27. Dezember 1800, illustrieren diesen Abschnitt.

Im Anbange sind die Original-Akten über das Verbot des Stückes nach der ersten Aufführung in München 1776
abgedruckt und die abweichenden Lesarten des Münchener Druckes verzeichnet.

Das Buch erscheint in einer einmaligen Auflage von 500Exemplaren. Ein Nachdruck findet nicht statt. Preis M. 12.——

MÜNCHNERINNEN
12 CHARAKTERSTUDIEN VON ERICH FELDER

MIT 12 ILLUSTRATIONEN VON LENBACH, STUCK, ALBERT V. KELLER,
LEO PUTZ, GROEBER, BLOS, RENE REINICKE, GINO PARIN,

AUGUST HAJDUK UND ANDEREN
Luxusausgabe: 30 Exemplare von

gebunden per Stück M. 12.-—
In elegantem Leinenband M. 3.—.
der Wiener Werkstätte in Leder

BRIEFE AN EINEN FREUND
Preis broschiert M. 2.— Elegant gebunden M. 3.—

Das Werk eines nicht genannt sein wollenden Wiener Autors. Mit tiefen Ernst und eminenter Sprachknnst
werden die wichtigsten modernen Lebens- und Gesellschaftsprobleme behandelt. Die „Briefe an einen Freund“
sind ein modernes Lebensbrevier, dabei reich an lyrischen Stellen und von einer wunderbar feinen Erotik, die
voll tiefer Menschlichkeit ist. Eigentlich eine Sammlung von Essays in Briefform; man wird bei der Lektüre
an die geistvollen Franzosen des galanten XVIII. Jahrhunderts erinnert.

Ausführliche Prospekte auf Verlangen gratis und franko.‘

VERLAG BRUDER ROSENBAUM ' WIEN VIII/l.

Z. I. B. [QM/1912.
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liefert alle Nachrichten über

KUNST, Eltlil?fl’äi'äflllfli
LITERATUR, \NISSENSCHAFT

vwan@n;xsvsnv;m
schnell, vollständig, preiswert.

Akademisch und literarisch gebildete Lektoren.
Vorzügliche Organisation.

llostenansdillige werden
iedcr}eilprompterledigte

Gegründfl im “jahre184.5

LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.=G.
VORM. GUSTAV FRITZSCl-IE

LEIPZIG=R. - FILIALE; SCHÖNEBER(LBERLIN
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Pariser Brief.
Im vorigen Jahr nahm ich Gelegenheit hier aus

führlicher über die von jaquzs Doucet gegründete
Sociötö de reproductions des dessins de Maitres (Paris
12 rue Spontini) zu sprechen. die ihren Mitgliedern
für einen Jahresbeitrag von 25 Franken 30 Faksimile
reproduktionen von Handzeichnungen aller Zeiten

bietet und voraussichtlich in diesem Jahre ihren Mit
gliedern schon ein Supplement von 5—10 Zeichnungen

stiften wird. Der dritte Jahrgang ist den drei Privat
sammlem Georges D0rmeni1, Walter Gay und Jacques
Doucet gewidmet, enthält eine Charakteristik dieser
Sammlungen und Zeichnungen von Watteau. Frage
nard, Portail, Hubert—Robert, Holbein. Manteg‘na u. a.
Die erstaunliche Güte dieser Reproduktionen gestattet
uns, dem Meister. der diese Blätter so vollendet wieder

gab. hier einmal eine ausführlichere Betrachtung zu

widmen. Andre Marty ist erst in seinem 40. Lebens
jahr von der Malerei in die Reproduktionstechnik
übergetreten und begann seine technische und Ver
legenTätigkeit 1893 mit der Herausgabe der „Estampe
originale". die wäh‘rend dreier Jahre in hundert Sub
skriptionsexemplaren erschien und 90 farbige Litho
graphien. Radierungen, Holzschnitte von Fantin-Latour,
Rodin, Puvis de Chavannes. Whistler, Rops. Carriräre.
Ch6ret. Bracquemond, Lautrec. Willete. Vuillard, Crane.
Vallotton, Nicholson (u. a. dessen erste Lithographien)
enthielt. Die Jahresmappe, die damals 150 Fr. kostete.
ist heute kaum für 1000 Fr. im Handel zu haben. Zu
weilen findet man im Antiquariat einzelne Blätter dieser
Publikation, die für mehrere hundert Frank ausge
boten werden. Schon das mag für die Güte der

Martyschen Reproduktionen sprechen. Dieser erste
Erfolg ermutigte Marty zu einer ausgedehnteren Ver
lagstätigkeit, die sich aber stets auf die Herausgabe

von Luxusausgaben beschränkte. Martys maison d’e'di

tion läßt sich mit unseren kommerziellen Verlags
häusern und industriellen Reproduktionsanstalten in

keiner Weise vergleichen. Es ist eine Liebhaber
Z. f. B. 191111912.

werkstatt. die sich mit einem mittelgroßen Atelier be
gnügt. in dem in langsamer Muße ein Werk nach
dem anderen reift. Die Werke, die er gerade in Ar
beit hat. nehmen sein ganzes Interesse. seine diffe

renzierte Sorgfalt. seinen energischen Fleiß in An
spruch. Er setzt sein Bestes daran ein jedes so voll
endet wie möglich zu gestalten, die endgültige Gleich

heit mit den Originalen zu erreichen. Ist aber einmal
ein Werk vollendet. erlischt sein Interesse. Seine
kindliche Bescheidenheit. sein Mangel an Stolz gehen
so weit. daß er von den meisten seiner Publikationen

nicht einmal ein Exemplar für seine Handbibliothek
zurückbehalten hat. „Sie finden die Werke ja in der
Nationalbibliothek“ lautet seine gleichgültige Antwort.

Unter den zahlreichen Publikationen. die er in den letz
ten zehn Jahren herausgegeben hat. sind vor allem zu

nennen: N otre Dame de Paris. Text von Marty selbst,

mit schönen Originalradierungen von zahlreichen Künst
lern; La demiäre annäe de Marie Antoinette. In
diesem Werk. dessen Text Maurice Toumeaux ver

faßte. sind aus den Archives nationales alle wichtigen
Dokumente dieses Jahres wie auch der letzte Brief der

unglücklichen Königin mit dem von Tränen verwisch
ten Buchstaben in beispielloser Treue reproduziert
worden, Mehrere dieser Faksimile-Reproduktionen
wurden in das Museum der Conciergerie bei dessen
Gründung aufgenommen.

Ferner ist ein Werk über Jeanne d'Arc mit N ach

bildung verschiedener Zeitdokumente und Miniaturen
zu nennen. Text von Marius Sepet. Ein großes zwei

bändiges Prachtwerk ist dem Institut de France ge

widmet. in denen architektonische Ansichten, Stahl

stich-Bildnisse. Autogramme die Geschichte des Instituts

illustrieren. Der Text dieses Buches ist von den fünf

Akadenüesekretären: Boissiet, Darboux. Picot. Perrot.

Roujon verfaßt. Unter den Publikationen der letzten

Jahre ist eine Ausgabe der Briefe der Jeanne d’Arc.
die der Comte de Maleissye besorgte. zu nennen und

36
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L'histoire du chäteau de Versailles von Pierre de
Nölhac. Im Anschluß an die Doucetschen Ausgaben
von Handzeichnungen großer Meister veröffentlichte

der Kommandant Pinet „Les dessins de la salle d'l-lon
neur de l'Ecole Polytechnique", vorwiegend Zeich
nungen des XVIII. Jahrhunderts bei Marty. Eine
der schönsten und verdienstvollsten Publikationen dieses

Reproduktionskünstlers ist die Faksimile-Wiedergabe
des Skizzenbuchs aus Marokko von Delacroix, das sich
im Handzeichnungskabinett des Louvre befindet. Die
Vervielfältigungen, die auf dem gleichen Papier wie
die Originale gedruckt worden sind. sind von den

Originalen wirklich nicht zu unterscheiden. Leider ist
die in 165 numerierten Exemplaren gedruckte Aus

gabe gänzlich vergriffen. Die Buchhändler würden sie
mit jedem Preis bezahlen, wenn sie sie irgendwo auf

finden könnten. In den letzten Monaten gab Marty
ein neues Werk heraus: La nativitä de Notre Seig
neur Jesus-Christ. Soixante reproductions d’aprös les

Chefs d'0euvre de la Peinture et de 1a Sculpture,
accompagnöes d’un commentaire liturgique, artistique,

et lite'raire par le Päre Raymond Louis‚ Andre P6rat6,

Amand Rastoul. Preis 25 Fr.; wo numerierte Exem
plare 50 Fr. Der Text, in dem die weihnachtliche
Liturgie und Ikonographie, die Auffassung und Dar
stellung der \Veihenacht durch den Lauf der Kunst
geschichte dargestellt ist. ist von den drei Autoren

mit erschöpfender Gründlichkeit und in geistreicher

Diktion verfaßt worden. Dieser Charakter erhebt ihn
hoch über ähnliche Publikationen. die nur die Ober
fläche streifen und nur die bekannten, populären Tat
sachen des Themas wiederholen, Die 60 Reproduk
tionen entfalten Andre Martys Kunst in mannigfaltiger
Art, zeigen seinen Geschmack. seine technische

Geschicklichkeit und seine Akribie in vorzüglicher
Weise. Er ist den vielfältigen und teilweise neuen
Aufgaben, die ihm auch dieses Werk wiederum
stellte, meisterhaft gerecht geworden. Da die Aus
wahl der reproduzierten Kunstwerke mit Verständ

nis getroffen ist, kann man diese vortreffliche Pu'
blikation mit gutem Gewissen als die herrlichste

kunsthistorische Publikation über das Weihnachtsfest
bezeichnen. Neuerdings bereitet Andre Marty für den
Berliner Verleger Julius Bard eine Mappe mit Fak
simile-Reproduktionen nach Handzeichnungen der

lmpressionisten vor, die der bekannte Vorkämpfer des
Impressionismus in Deutschland, Dr. Julius Elias, in
einer Luxusausgabe zusammengestellt hat. Dieses

Werk wird Handzeichnungen von Degas, Monet,
Renoir, R0din, Pissaro, Toulouse-Lautrec, Vuillard, Gau
guin, Manet usw. enthalten. Was Herr Marty bisher
nach diesen Vorlagen fertiggestellt hat, entspricht
den höchsten Anforderungen und ist seinen früheren

Reproduktionsleistungen wenigstens ebenbürtig. Zu

alledem kommt noch. daß Marty wesentlich billiger
arbeitet als die älteren und größeren Pariser Kon
kurtenzhäuser.

Im Juli fand zur Feier des 100. Geburtstages von
The'ophile Gautier in Tarbes eine Gedächtnisfeier für
den Dichter statt. Im Jardin Massey daselbst wurden
vor der Büste Gauders, ein Werk seiner Tochter

und Henri Bouillons. literarische Vorträge und Rezi
tationen gehalten.

Unter den literarischen Neuerscheinungen der

letzten Zeit ist ein Werk Jean Jaurös anzumerken.
„L'armäe nouvelle" (jules Roufl' & Cie Paris 83 rue

l'Ouest), in dem auf 700 Seiten die sozialistische Or
ganisation in Frankreich dargestellt ist. Die großzügige
Auffassung, der leidenschaftliche Stil, der organisa

torische Geist, der aus dem Buche spricht, geben ein

prachtvolles Bild dieses bedeutenden Sozialistenführers.
Das Buch ist gewissermaßen ein Schlußkapitel zu

seiner Geschichte des Sozialismus.

Francis de Miomandre hat unter dem Titel „Un
bon soleil" (Calmann-Levy. Paris) 15 Dialoge aus dem
Provinzleben vereinigt, in denen der sanfte. langsame
Floß provinzialer Gemütlichlichkeit und Spießbürger

lichkeit schalkhaft charakterisiert ist. Es waren und
sind immer wenige Schriftsteller in Frankreich, die
über Paris das Landleben nicht vergessen, das durch
seinen altväterischen Charakter, seinen komplizierten

Beamtenkörper auf den Großstädter einen besonderen

Reiz ausübt. Miomandre hat mit feinen, ironischen

Strichen das romantische Postleben. das kleinstädtische

Rentierleben. für das alte Pariser Erinnerungen ein
Paradies bedeuten, gezeichnet.

Ein jüngerer Dichter Abel Pelletier gab unter dem
Titel „Episodes passionnöes“ im Verlage von Albert
Messein drei schwermütige Gesänge: L'Heure qui
passe, Liane, Derriäre le masque heraus, die in ihrer
aufwühlenden Leidenschaft, ihren reichen Gedanken

tiefe, in der neuen rhythmischen Form eine bemerkens
werte Kraft zeigen. die zu schönen Hoffnungen be
rechtigt. Der Mercure de France hat eine neue Aus

gabe des Buches: „De l'amour selon les lois primor

diales et selon les convenances des societes modernes"

von Sönancour, dem Verfasser des Obermann, veran

staltet. Dem Buche ist das Vorwort von C. A. de Bois
jolin, das die Ausgaben von 1829 und 1833 einleitete,

vorangestellt. Sänancour vermag uns Heutigen, die die

Liebesprobleme von allen Seiten betrachtet haben.

nichts Neues zu sagen; aber seine Betrachtungen, die

die weltmännische Weisheit eines milde. aber gerecht
denkenden Menschen der großen Welt empfinden
lassen. haben zeitdokumentarischen Wert. Besonders
angenehm berührt der gewählte Vortrag und die edle

Sprache des Buches. Interessant scheint mir folgende
Bemerkung: „Quelques lignes 6chapp6e5 a Voltaire.

quelques sct‘mes de l\‘loliere et de R6gnard sont plus

immorales que la lubricitä de 1'Ar6tin, ou les exeäs

tristement d€crits dans Justine. L'ode a Priape a fait

peu de mal; les contes de La Fontaine et de Boccace
en ont du faire beaucoup.

I. F. G. Clöre. ein älterer Maler, man könnte fast
sagen „aus Großvaters Zeit". gab im Verlage von
Henry Paulin & Cie in Paris ein starkes Buch heraus;
„Causeries, Reflexions et souvenirs sur la Peinture",

Kun5tbetrachtungen ein wenig in der Art Ruskins:
nur daß Cläre ein engerer und kleinerer Geist ist.

Seine Plaudereien über Kunst, die eine Einführung
in das Verständnis und den Genuß der Malerei
sein wollen, tragen den kindlichen Charakter eines



Londoner Brief 261

Einsiedlers. Der Wert liegt daher nicht darin, sondern
vielmehr in gelegentlichen Äußerungen über den fran

zösischen Nationaleharakter, die oft mit entzückender

Treffsicherheit gefällt wurden.

Emile Bayard, Inspecteur au Ministt‘:re des Beaux
Arts, hat im Verlage von Garniers Fräres in Paris ein

ausgezeichnetes Handbuch herausgegeben: „Lart de
reconnaitre les styles“, das vor allem an Hauptwerken
der französischen Kraft die Stilelemente Frankreichs
klar ablesen lehrt.
Im Verlage von P. Rosier (26 rue de Richelieu,

Paris) erschien ein nützliches Handbuch „L'Histoire
de I'Art" von L. Decout, das als Wegweiser durch
Paris und die nähere Umgegend in gedrängter Form
einen übersichtlichen Abriß der Kunstgeschichte gibt.
Emile Faguet gab im Verlag E. Sansot & Cie eine
10 kleine Bändchen umfassende Essaisammlung unter

dem Titel „Les dix commandements" heraus, in denen
er in geistreicher und knapper Form die zehn Gebote
der Liebe. Freundschaft. Familie, Eigenliebe, des
Greisentums. Berufs, Vaterlandes, der Pflicht, der

Wahrheit und des Göttlichen entwickelt hat. Im
gleichen Verlage erschien in Broschürenform eine

ernste und erschöpfende Würdigung der Dichterin
Ränee Vivien von Charles Brun. Die Gedichte und
Romane der Verstorbenen gehören zu den Stärksten

und Schönsten, was in den letzten zehn Jahren in
der Frauenliteratur erschienen ist. Pierre Jean Jouve
gab im Verlage von Figui6re ebenfalls ein episches

Gedicht heraus. Seit Romains und Chennevieres
ist die Epik wieder mehr und mehr aufgenommen
worden.

In der „Grande revue" erschien eine von Henry
Guilbeaux besorgte Übertragung des „Tod des Titian"
von Hugo von Hofmannsthal und eine vorzügliche
Charakteristik von Stil und Ausdrucksweise in den

verschiedenen Berufsarten ein wertvoller Beitrag zur

Sprachgeschichte.

Über das französische Institut in den Vereinigten
Staaten berichtete Joseph Bäder in der „revue bleue“;
in derselben Zeitschrift sprach Louis Barthau über ein
Manuskript Lamartines und Henri Michel über die
Aufgaben. Ziele und Resultate der Stadtbibliotheken. —

Der „Mercure de France" veröffentlichte eine Charak
teristik des Tagebuches von Adele Schopenhauer von
Nelly Melin. von Dr. Voirenel eine Studie über die
Rolle von Krankheitserscheinungen in der literarischen

Inspiration, Pateme Bouichon neue Dokumente über

den Aufenthalt Rimbauds in Belgien und Baden. —

Der Philosoph L6vy Dhürrner charakterisierte in der
„Revue“ die Perversion des Geschmacks, in der

gleichen Zeitschrift entwickelte Maurice Lauzel die

Geschichte und Bedeutung der Camorra in Italien. —

Die „nouvelle revue frangaise" veröffentlichte eine von
Andre? Gide besorgte Übersetzung des Malte Laurids
Brigge von R. M. Rilke sowie eine ausgezeichnete
Würdigung von d'Annunzio von Henry Gh60n. —

Über die Stockholmer Maler- und Zeichnerschule
sprach Georges Benoit-Levy in L'art et les artistes. —

Ein Charakteristik des deutschen Kulturkampfes ver
öffentlichte Georges Goynn in der „Revue du temps

präsent“; eine wertvolle und originelle Studie ‚.Pour

et contre les satyres“ in der gleichen Zeitschrift von

Jean Loew. — Emile Baumann veröffentlichte in

„L’lndependance“ eine grundlegende Studie über

le prisme lyrique: Joachim Gasquetet le Paradis
retrouvö. — In l‘ile sonannte neue Lyrik von Martinet.
Zavie. Jan Falve. -— In Orleans erscheint eine anar
chistische Zeitschrift „l’äre nouvelle", die in ihren

letzten Nummern ältere und neue Arbeiten von John
H. Mackay. R. Kipling, Emma Goldmann, Hau Ryner,
Elie Reclus, Henry D. Thoreau veröffentlichte. Der
Redaktion ist auch ein Verlag angegliedert, der
anarchistische Aufklärungschriften vertreibt.

Paris, Anfang Oktober. 0 G;am‚qfi

Londoner Brief.
Die Unx‘zmrritz'z'lvor: St. Andrew: in Schottland

feierte im vergangenen Monat unter Beteiligung von

Deputationen zahlreicher Schwesterinstitute und aus

der Gelehrtenwelt ihr fünfhundertjähriges Stiftungsfest
mit großem Pomp. Gleichfalls fand in Schottland. in

Perth, am Beginn des September eine zwar geräusch
lose, aber durch nicht minder rege Beteiligung aus

gezeichnete Versammlung statt. und zwar die übliche

Jahresvereinigung der Bibliothekare, der „Library
Assoa'alion“. Von den auf der bezüglichen Tages
ordnung stehenden Vorlesungen erwähne ich nament

lich die Mr. H. K. Tedder’s über das Thema: „The
projected Bz'blxbgraß/zy ofNa!:‘onal-Hzktory", ein Werk,
das nach vorläufiger Abschätzung etwa 10000betreffende

Titeleintragungen aufweisen dürfte. Dr. Axon hielt
einen Vortrag über den neu bearbeiteten Katalog der

„Biblr'olhea Lx'nderiana" in Haigh Hall, Wiga.n, eine
der berühmtesten Privatbibliotheken Englands. die in

der Hauptsache von dem jetzigen Grafen von Craw

ford und seinem Vater angelegt worden war. Die
sieben Foliobände des Katalogs in Lexikonforrnat her

gestellt. bilden jedenfalls den ausführlichsten Katalog

einer bedeutenden Privatbibliothek, und sind wesent

lich die Arbeit von Mr. J. P. Edmond, des verstor
benen Bibliothekars der genannten Büchersammlung.

Allgemein wurde die Klage laut. daß bei der jetzigen
kolossalen Zunahme der Romanliteratur es für die

Vorsteher von Volksbibliotheken besonders kaum noch

möglich sei, nach eigenem Urteil Minderwertiges so
fort zu erkennen. abzulehnen, und nur eine Auswahl

des Besten für die ihnen unterstehenden Bibliotheken
zu bewirken! ——Um dem kommenden Parlament die

Grundlage für eine entsprechende, mit den Entschei
dungen der internationalen Konferenz in Brüssel vorn

Jahre 1910 zusammenhängende Gesetzvorlage unter
breiten zu können, wurde der bezügliche Wortlaut

festgestellt und ein ständiger Auschuß gewählt. Dieser

hat die Hauptaufgabe in allen internationalen Biblio
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theksfragen als Vermittler zu dienen, gewünschte Aus
kunft zu erteilen und den Besuch auswärtiger Biblio
theken anzuregen und zu begünstigen.

Nachdem die .‚Admiraliläls-Bibliblhek“ nunmehr
der Öffentlichkeit übergeben wurde, hatte man in den

interessierten Kreisen gehofft, daß auch die Bücher

sammlung des Auswärtigen Amtes dem größeren Pu
blikum zugänglich gemacht werden würde. Als einen
erheblichen Verlust vermag ich die entgegengesetzte

Entscheidung nicht anzusehen, denn die ziemlich weit
verbreitete, aber irrige Ansicht von sehr bedeutenden

dort angehäuften Schätzen, ist nunmehr durch einen

Katalog klargestellt. Vor allem ist die Bibliothek durch
aus nicht nach irgendeinem Prinzip angelegt worden.
vielmehr finden sich daselbst die heterogensten Werke.
etwa 30000 Bände, bunt durcheinander. Und was das
Schlimmste ist, die Werke sind -— um Raum zu sparen,
nicht nach dem stofl‘lichen Inhalt oder einem sonstigen
Grundsatz, sondern nach der Größe geordnet. Selbst

verständlich finden sich unter den 30000 Werken auch
solche, die dem Bibliophilen Interesse einzuflößen ver
mögen. Zu diesen rechne ich namentlich die vom

Prinzen Liechtenstein erworbene Sammlung von Land
karten Europas. Asiens, Afrikas und Amerikas. Eben
so gehört hierher Rymers „Foedero“, das den Text
vieler wichtiger Verträge, beginnend aus frühester
Zeit. enthält. Indessen in Fällen der Not bleibt das
Auswärtige Amt nach wie vor genötigt. Rat und doku
mentarischen Beistand in den Schätzen des British

Museums und des Record-Office zu suchen! Aus leicht
begreiflichen Gründen ist die Verwaltung der Biblio
thek nicht gewillt, ihre Manuskriptensammlung der

Öffentlichkeit zu übergeben. in der wohl der Schwer

punkt ihrer Bedeutsamkeit zu liegen scheint. Eine
Prüfung der letzteren durch eine kundige Hand würde
sicherlich imstande sein, viel Licht über manche dunklen
Stellen der englischen Geschichte und Politik zu ver
breiten. —-

In der Vorrede der „Centenary B:bgraßlu'oal Edi
tion of Thackeray” (Smz'llt &-' Elder). lernen wir durch
Lady Rz'telu'e eine Menge interessante, neue und in
time Einzelheiten kennen. Wenn sie jedoch von dem
unpublizierten Kapitel von „Denz's Du‘ual" spricht, so
muß dem entgegnet werden, daß das in Rede stehende *

Fragment bereits früher veröffentlicht wurde und kein
vollständiges Kapitel, sondern nur vier Seiten enthält.
Mr. j. Parker Smitlz, London, 20. Draycott-place, über
gab der Londoner Presse einen, in seinem Besitz be
findlichen und bisher nicht gekannlen Brief Thaekerays,
in welchem dieser Erklärungen zu seinem in .,Vam'ly
Fair” gezeichneten Charakter von „Amelia“ abgibt.
Thackeray schreibt am 3. September 1848 an seinen
Freund Bell: „Mein lieber Beil, obgleich ich in der
Regel niemals Kritikern für ihre Rezensionen danke,
so will ich doch in dem vorliegenden Fall eine Aus
nahme machen. . . . Sie hätten gewünscht. daß. wie
Sie es nennen, ich mehr frische Luft in meinen Roman
bringen sollte. Wäre dies aber geschehen, so konnte
der Endzweck der Geschichte nicht erreicht werden.
Hätte ich in „Amelia“ den Typus einer höheren Gat
tung von Frau geschaffen, so hätte ich niemals die

Torheit Dobbias. der sich in sie verliebte. beweisen
können. Am Schluß des Romans sollte und mußte
eben Jedermann unbefriedigt bleiben. . . .“

Unter dem Titel The Corresßondence ofjonallran
Swift. F. Elringlon Beil V01. II (London. Bell. 10/6
net) erschien kürzlich eine Serie von Briefen, etwa

360 aus den Jahren 1713—1717, darunter die eine
Hälfte von Swifts Hand, die andere an ihn adressierte
Schriftstücke, die das vollste Licht auf seine öffent—
liche und Privattätigkeit warfen. Der Band liefert
einen schlagenden Beweis für die außerordentliche

Vielseitigkeit Swifts.

Die Mitglieder des .0(111J'(1101Büchemereins „Lon
don“ dessen Protektor der Lord Mayor ist, veranstal
tete unter Leitung ihrer Ehrenpräsidenten Mr. j.
L. Grez'n und Mr. Hermann A. jacoby, wirksamst
unterstützt durch den technischen Direktor lila: Sylge,
eine Vorführung von Oskar Blumentlmls „Großstadt

lufl“ und Ä’adelburgs „Der Gast“ in deutscher Sprache
im ..Courl Theater“ mit denkbar stärkstem Erfolg.
Im Osten Londons, in 226 Commercial Road wurde
von Sir Francis A. Mon!efiore der Grundstein zu einem
jüdischen Volksflzeater gelegt, das 1500 Plätze enthalten
und in dem Dramen in deutscher Sprache aufgeführt
werden sollen, deren Inhalt der jüdischen Geschichte,
Sage. Poesie und dem Leben des Volkes Israel ent
stammt.

Von zeitgemäßen oder in anderer Weise für uns
Interesse bietenden, neu erschienenen Werken. ver
mag ich leider nur summarisch die nachstehenden

hervorzuheben: „The Land of eeiled Warnen: Same
Wanderz'nges in Algeria. Tum'sia. und lilarroero. B_y
jolxn Poster Fraser. (London. Cassell). Alsdann: The
Romance of the Rlu'ne‚ By Charles Mam'olt. With 16
[llusfratx'ons in Colour by Tilromb. London. [litt/mm
ö-' Co. 10./6" nel).“ Für die „Everymans Library" kam
bis jetzt eine Serie von 50 neuen Bänden heraus, unter

denen die folgenden besondereslnteresse beanspruchen
können: .,TIre Comedies of Aristoßlzanes"; „Mommsens
Hisz'ory of Rome". „Legend: of Charlemagne“; Raus
seaus „Emil “; Tolsloys „War und Peare“ und Baga
hots „Literary Studies“ (London. Dent 81Sons). Jeder
dieser Bände kostet nur r——2ß. Das „Athenaeum“
vom 9. September dieses Jahres enthält unter anderem
auch eine ausführlichere, sehr lesenswerte Kritik des
„Allgemeinen Lexikon: der Öfldenden Künstler, Fünfter
Band. Bremer bis Carlingen", herausgegeben von
Ulrich Thema (E. A. Seemann, Leißzzlg).
In der .‚Leicesfer Gallery“ unter Direktion der

Herren Brown <‘3-'Phillzßs fand eine viel besuchte
Ausstellung der Originalvorlagen Arthur Rad/mm:
statt, die für den zweiten Teil des Buches: „Wagners
Tetralogie: Siegfried und die Götterdämmerung“ als
Illustrationen bestimmt sind.

Am r5. November. dauemd bis zum 24. desselben
Monats, gelangt bei Sotheby der erste Teil der. vor
zügliche Raritäten und Werke aller Art ersten Ranges
enthaltenden, bereits oft genannten „Huth-Bibliothek“
zur Versteigerung. —

Die Tagespresse und ebenso die Fachblätter wid
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men dem verstorbenen Professor Peter Friedrich Sie
bold einen höchst ehrenvollen Nachruf als Autorität
skandinavischer Literatur und als erstem, der durch

Übertragung lbsens Werke in weiteren Kreisen be
kannt machte.

London. Anfang Oktober. O. v. Schln'nx'lz.

Wiener Brief.
Eine kostbare Bibliothek hat der verstorbene unga

rische Romandichter Maurus jokai hinterlassen. Jokai
war ein großer Sammler, insbesondere hat er seinen

eigenen zahlreichen Werken, ähnlich wie Griesebach.
bibliographisch-peinliche Aufmerksamkeit geschenkt.

Er sammelte nämlich sämtliche Ausgaben seiner
Dichtungen, und zwar sowohl die Originalausgaben als

auch die Übersetzungen seiner Werke. Bedenkt man,

daß Jokais Romane und Novellen in fünfzehn Sprachen
übersetzt wurden und daß jede dieser Übertragungen.
sowie die Originaldichtungen zahlreiche Ausgaben und

Auflagen erlebten, so kann man sich einen Begriff
davon machen, wie viele Bände der Bibliothek nur
seine eigenen Schriften füllten. Die seltsamste Ausgabe
dürfte wohl die hebräische Übersetzung seines „Naboö“
sein, die von der New Yorker jüdischen Kolonie ver
anstaltet wurde. Auch die massenhaften Diplome, Aus
zeichnungen und Briefe, die Jokai im Laufe der Zeit
von seinen vielen Bewunderern und Freunden erhalten

hat — er war Ehrenbürger von nicht weniger als fünfzig
ungarischen Gemeinden — wurden von ihm fein säuber—
lich gesammelt. Mehrere tausend Briefe von ausländi
schen Berühmtheiten, regierenden Personen usw. bilden

eine besondere Gruppe des Nachlasses, darunter auch

nicht wenige des unter so tragischen Umständen aus

dem Leben geschiedenen österreichischen Kronprinzen
Rudolf, der ja bekanntlich starke literarische Neigungen
zeigte. Jokai war auch Maler und so sind denn auch
in seinem Nachlasse Efzeugnisse dieser seiner anderen

künstlerischen Tätigkeit zu finden. Auch das Herbarium
und die Mineraliensammlung mit ihren seltenen

Stücken geben Zeugnis von der Sammlernatur des ver

storbenen Dichters. Der Nachlaß wurde vom unga
rischen Unterrichtsministerium, das ein Abkommen
mit der Witwe Jokais traf, angekauft.

„Hochachtungsvollst Dr. j. Lanz v. Liebenfels,
Pn'or der Neutemßler zu Werfinstn'n" lautet die
Unterschrift in einem Schreiben, das mit dem Er
suchen, von dem Inhalte den Lesern der „Zeitschrift
für Bücherfreunde" Kenntnis zu geben, an mich ge

richtet wurde. Herr Dr. Lanz v. Liebenfels ist den
Lesern der „Wiener Briefe“ kein Neuer mehr. In
einem dieser Berichte habe ich von seiner merkwürdigen

„Ostara-Büclrerei" erzählt und daran auch notwendige

kritische Bemerkungen geknüpft. Aus dem an mich
gerichteten Schreiben entnehme ich, daß Herr Dr. Lanz
v. Liebenfels (dem übrigens, wie ich aus dem jetzt

vorgenommenen „Buch der Liebe“ entnehme, Strind
berg ein eigenes kleines Kapitel widmet) auch unter
die Religionsgründer gegangen ist. Die Zuschrift be
sagt nämlich, daß der unlängst aufgetauchte Vorschlag
eines schwedischen Dozenten, staatliche Institute zur

menschlichen Reinzucht zu gewinnen, nicht neu sei,

sondern daß er mit der bereits im Jahre 1900 von dem
Briefschreiber gegründeten freireligiösen Reinzucht

und Rassenkultgemeinde der „Neutenzßler“ auf öster

reichischem Boden in greifbare Wirklichkeit umgesetzt
wurde. Das erste Haus der „Neutempler" sei die be

kannte. von Dr. Lanz v. Liebenfels gestiftete und zum

„Tempelpriorat“ umgewandelte Burg Werfenstein am
Donaustruden (Oberösterreich). An diese von zahl

reichen Fremden besuchte Burg knüpfe sich auch

eine besonders bemerkenswerte literarhistorische Er
innerung. Werfenstein, früher „Burg der Frau Helche"

genannt, sei die Heimat der im Nibelungen und Wal

tharilied vorkommenden. von Rüdiger von Bechelaren
entführten Frau Helche. der Gemahlin Etzels. Das
Glaubensbekenntnis der „Neutempler“ stelle eine plan

mäßige Verbindung von Kunst und Wissenschaft, Cha

rakterbildung und rassenhygienischerKörperveredelun g

dar. In die Gemeinde werden nur Blonde und Hell

äugige aufgenommen. die sich überdies verpflichten

müssen. nur mit Gleichrassigen Kinder zu zeugen usw.

Abstammung. physische Beschaffenheit, Todesursache

der Vorfahren werden erforscht und die Ergebnisse

in den Matrikeln genau registriert. Die Prioratsburg
dient als Archiv, Ausstellungsraum, Fest- und Kultur
stätte. Es gebe ferner: privaten Kult (wissenschaft
liche Vorträge und künstlerische Veranstaltungen), eine

symbolistische Liturgie usw. Auch die moderne Lite
ratur habe sich bereits mit den ,.Neutemplem" befaßt.

In dem sozialreformatorischen Roman „Die Trulzburg"
von dem Österreicher Franz Herndl (Leipzig 1908,
M. Altmann) wird die neue Religionsgemeinde ver

herrlicht. — Soweit Herr Dr. Lanz v. Liebenfels. In
Wien haben wir ein treffendes Sprüchlein: „Glückliche
Leut', hab’n zu so was a Zeit“.

In der Wiener erzherzoglichen Kunstsammlung

„Albertina“ konnte man wieder eine große Anzahl
Neuemerbungen an Kunstdrucken und graphischen

Arbeiten ausgestellt sehen. Wir wollen hier nur aus
der Fülle der Objekte eine ganz geringe nennen: Ein
Holzschnitt aus dem Beginn des' XVI. Jahrhunderts
(„St Gallener Bannenräger“), ein gemaltes Blatt aus

einem alten Gesangbuche, Altwiener Porträte (Führich.
Endlicher, Kraf’ft. Steinle usw.)‚ Böcklin (Rötelzeich
nung) Liebermann (lithographiertes „Selbstporträt“).

Juch (Bleistiftzeichnungen), Unger, Schmutzer. Lefler.
eine Bleistiftzeichnung des älteren Ludwig Richter

(blühender Huflattich), schließlich ein geniales Blatt

Stauffers (Köpfe um eine Schillerbüste).

Der freiwillige Tod der Helene von Racowilxa

Dänmjges-Sclrewr'tz hat schon deshalb auch der öster

reichischen Publizistik reichlichen Stoff zu Betrach

tungen über die Dahingeschiedene geboten. weil diese

fesselnde Persönlichkeit lange Zeit auch in Wien ge
lebt hat und unter Laube am Stadttheater engagiert
war. Sammler von Lassalleliteratur ——und dahin ge

hört ja auch so ziemlich alles über die Racowitza-Dön

niges — möchte ich darauf aufmerksam machen. daß
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eine Reihe von Wiener Blättern (Wz'ttmann in der

„Neuen freien Presse“, Schlesinger im „Neuen Wiener

Journal") manches Neue und Interessante über diese
von Lassalle einmal so leidenschaftlich begehrte. von

Makart und Lenbach -oft porträtierte Frau gebracht
haben, zumal die Verfasser aus persönlichen Erinner
ungen schöpfen konnten. _
Auch die jetzt schon ziemlich stark angeschwollene

Kainzliteratur ist durch einen liebevollen Aufsatz Ru

dolf Halsers in der „Neuen freien Presse" vom 19. Sep
tember dieses Jahres um einen wertvollen Beitrag:

„Die jugend und Ahnen josef Kainz“ bereichert wor
den. Ob aber in der Nachforschung und Aufzeich

nung ganz unbedeutender Ahnen des großen Schau
spielers nicht des Guten zuviel getan wurde, möge

dahingestellt bleiben.

Von Zeitschriften möchte ich vor allem auf den
im Reiche draußen noch immer zu wenig bekannten

„Heimgarten“ Roseggers die Aufmerksamkeit lenken.

der jetzt bereits in den 36. Jahrgang tritt. Er wird
von dem Sohne des Dichters, von Hans Ludwig
Rosegger herausgegeben und redigiert, eine Reihe

bekannter Dichter und Erzähler stehen ihm zur Seite.
Das Beste an der Monatsschrift sind meines Erachtens

die ;,Tagehuch“-Blätter des alten Rosegger. Er
plauscht da recht viel. mit manchem will man sich
gar nicht verstehen, ab und zu sogar grob dreinfahrem

aber was der Alte da erzählt, was er mahnt und
greint, alles das ist immer eigenartig, fesselnd und

Ausfluß einer starken Persönlichkeit.

Auch Hermann Bohr hat wieder sein (in der seit
her eingegangenen Wochenschrift „Der \Veg" be
gonnenes) „Tagebuch“ aufgenommen und zwar im

„Strom“, dem Organe der Wiener freien Volksbühne.
Die von mir hier bereits angekündigte von Engelbert
Pernerstorfer, Stefan Großmann und Arthur Rundt
herausgegebene Monatsschrift. die dank der großen

Mitgliederzahl der Freien Volksbühne stark verbreitet
ist, darf trotz, ihrer starken Einseitigkeit Anspruch
darauf erheben, unter die guten Zeitschriften eingereiht

zu werden. Jedes Heft ziert eine schöne als Einzel
blatt beigegebene Bilderbeilage (Heft 3: Verhaeren,
Heft 4: R. Dehmel, Heft 5: Anzengruber, Heft 6:

Wedekind). Von Aufsätzen des „Stroms“ möchte ich
hervorheben Stefan Großmann „Umgang mit Büchern".

Heft 5: („Da 10b ich mir den Mann ohne Bücher
kasten, der immer nur einen Band im Hause hat . . .

Bücher besitzt man nicht im Kasten, Bücher besitzt

man im Hirn“ —; dann für das Bücherverleihen:

„Bücher sind da, um zu zirkulieren"); ferner ein von

Otto Erich Deutsch, dem Herausgeber der bei Georg
Müller in München erschienenen Gesamtausgabe der
Werke Ferdinand Kümbergers, veröfi‘entlichter und

eingeleiteter Abdruck eines hochbedeutsamen längeren
Briefes Kz'c'rnbergers an dessen Bruder lllathias aus
dem Exil im Jahre 1850, in dem eingehend die Be

grifi'e Sozialismus, Republik und Konstitution erörtert
werden. Das umfangreiche Briefdokument (Heft 6 des

„Stroms“)‘ legt abermals Zeugnis von dem glanzvoll

klaren und kräftigen Stil Kümbergers ab. der zu den

großen politischen Schriftstellern Deutschlands gezählt

werden muß. Der „Strom“ bringt auch Gedichte eines

jungen nicht mehr unbekannten Proletariers Alfons
Petzold, von dem nächstens mehr zu sagen sein wird.

Aus den Heften des „Merker“ möchte ich die
zwei Sonderhefte Festspiele Bayreuth (Heft 19 und 20)
mit Beiträgen von Gerhart Hauptmann, Schnitzler,

Thomas Mann, Wolfgang Golther, Hermann Bahr,

Carl Goldmark, Stefan Zweig, johannes Schlaf,
Anna Bahr- Wildenburg u. a. hervorheben, des weiteren
Heft 23 Das junge Frankreich II. (Theater) mit 12
Porträten französischer Dramatiker. Wenn der mate
rielle Erfolg dieser Revue dem künstlerischen ent

spricht (einzelne Sonderhefte sollen trotz hoher Auf
lage gänzlich vergriffen sein). dann ist dem „Merker“
nur zu gratulieren. In der „Österreichischen Rund
schau“ vom I. Oktober (Heft 1 des 29. Bandes) ist
eine tiefschürfende Arbeit Ernst Machs „Psychische:
und organisches Leben", weiter der Beginn einer
Artikelserie zu verzeichnen. in der unter dem Titel

„Aus Friedrich Hebbels Frühzeit“ ungedruckte Briefe

des Dichters von Richard M. Werner veröffentlicht
werden. Es sind Briefe an Hebbels Jugendfreund,
den Helgoländer jakob Franz, gerichtet (1835). in
dessen Liebesverhältnis der Jugendgenosse nicht nur

als Freund, sondern auch als Dichter, den die Frauen

seele immer so mächtig beschäftigt, hineinleuchtet.

„jung- Ungarn“ enthält in Heft 8 und Heft 9 aus der

Feder Dr. Franz Kräuters einen Aufsatz über „Deut
sche Mundarten und Mundartforschung in Ungarn".
Mit der Erwähnung des in der „Chronik des Wiener

Goethe Vereines“ (XXV. Band, Nr. 3—4) abgedruckten
Vortrages der Anglizistin Helene Richter „Was hat
Goethe an Ossian gefesselt” glaube ich das Wichtigste

aus der österreichischen Zeitschriften-Literatur für

unseren Leserkreis hervorgehoben zu haben.
'
, 8. 'W1en September

Ham. F„;gl_

Römischer Brief.
Zunächst möchte ich heute einiger N euerscheinun

gen gedenken. Die Verleger Bemgßorad 6° Fx'gli in
Florenz sind auf den glücklichen Gedanken gekom
men, die Lebensbeschreibungen des Vasari einzeln

herauszugeben; so daß nun jeder, der sich für einen

bestimmten Künstler besonders interessiert und den

Vasari'schen Text studieren möchte, für wenig Geld
diese Biographie kaufen kann und nicht mehr wie
bisher das ganze umfangreiche Werk erwerben muß.

Die Sammlung fuhrt den Titel „Le Vite del Vasari“,

Zugrunde gelegt ist der Text der zweiten Ausgabe
von 1568. Jeder Band soll eine Lebensbeschreibung
enthalten und mit einer Einführung versehen sein, in

der die neuesten Forschungen dem Vasarischen Texte

gegenübergestellt werden; außerdem soll ein Anhang
kritischer Textbemerkungen und ein anderer mit

bibliographischen Notizen beigefügt werden. Die
Bände werden je etwa xoo Seiten kleinen 8°-Formats
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umfassen, sauber und vornehm ausgestattet und mit

acht Phototypien illustriert sein. Bisher erschien: Vita

di Ra_fizello da Urhino a cura di Egidio Calzini,
Doppelband mit 16 Illustrationen. Preis 2 Lire; und
Vita di Niccola e Gio‘uanni Pisani a cura di lginia
B. Lußino, Preis I Lira. In Vorbereitung befinden
sich: Vita di Picrin del Vaga a cura di Maria Laho‘
und Vita di Fra Bartolomeo da San lllarco a cura
di Placido Camßetti.
Francesco Picco veröffentlicht in der „Biblioteca

classica economica“ bei Sonzogno in Florenz eine
Auswahl der berühmten Novellen Matteo Bandellos,
des „Boccaccio Lombardo"; „Quaranta now/[e reelle

aggiuntavi la storia di Guilietta e Romeo di Luigi da
Porto“. Obgleich augenblicklich zwei große Ausgaben
der jetzt wieder so viel gelesenen Novellen Bandellos
im Erscheinen begrifl‘en sind. so vor allem die bei
Latena in Bari in der großartigen Sammlung „Scrit
ton' d'Italia“ wird auch diese Auswahl Abnehmer
finden; nur soll sie etwas sehr „ad usum delphini“

getroffen sein und wird so vielleicht doch kein treffen

des Bild von Bandellos Eigenart geben.
Bei Le lifonhier in Florenz wird eine Gesamtaus

gabe der Dichtungen der im vorigen Jahre in Perugia
verstorbenen Dichterin Vz'ttoria Aganor erscheinen.
die Luigi Grillt besorgt. Außer der „l.egenda
eterna" und den „Nuove Liriche“ wird der Band ein
Buch noch unveröffentlichter oder wenig bekannter
Gedichte sowie eine Anzahl Jugendgedichte enthalten_
In der reichen Bibliothek der Villa Perm'ce in

lilailand liegt eine Sammlung nachgelassener Papiere
des Menschenfreundes und Literaten Cesare Beccaria,

der im XVIII. Jahrhundert durch sein berühmtes und
heute noch gelesenes Buch „Dei delittz' e del/e perle"

(Von den Verbrechen und von den Strafen) sich einen
großen Namen gemacht hat. Das Buch wandte sich

gegen die damals noch immer herrschende Härte
und Grausamkeit der Strafvollstreckung und weckte

weiteste Kreise aus der Gleichgültigkeit zum Bewußt
sein der Wichtigkeit und zum Kampfe für diese
Menschheitsfrage. So ist die ethische Wirksamkeit
Beccarias weit über seine Zeit hinaus von größter Be

deutung gewesen. Nun hat Professor Eugenio Landry
von der Königlichen Akademie in Mailand diese
Papiere, von denen eine ganze Anzahl noch unver

öffentlicht war, sorgfältig geprüft und zu einem Bande

vereinigt, bei Hoepli in Mailand unter dern Titel
Cesare Beccaria, Scrittie lettere inedite, herausgegeben.
Dieses Buch beleuchtet zum ersten Male die inter
essante Figur Beccarias ein wenig genauer und zeigt
die Beziehungen, die er zu den französischen Enzykl<r

pädisten seiner Zeit unterhielt. Der erste Teil des
Buches enthält unveröffentlichte Schriften. die indessen

mehr fragmentarischer Natur sind und zur Kenntnis
Beccarias nichts wesentlich Neues beitragen. Es sind
Gedanken über Barbarei und Kultur der Völker, Be
merkungen über Sitten und Gebräuche sowie Notizen

und einfache Aufzeichnungen für beabsichtigte Ar
beiten. die nie zur Ausführung kamen. Interessanter

sind die Varianten und Nachträge zu dem unvollen

det gebliebenen Werke „Sulla natura dello stile". die

Beccaria während des Druckes ausschied und die

wesentlich zum klareren Verständnis seiner Ideen

beitragen. Was aber weit mehr Beachtung verdient,
das sind die im zweiten Teile abgedruckten bisher
unveröffentlichten Briefe Beccarias an seine Freunde

und Bewunderer oder dieser an ihn. unter denen sich

solche von Condillac, d'Alemhert, Holdach und Vol
taire befinden. Besonders Voltaire ist voll Enthusias
mus für Beccaria. In einem seiner Briefe schreibt er
ihm: „Votre ouvrage' (Dei delitti e delle pene) a fait
du bien et en fera. Vous travaillez pour 1a raison et

pour l'humanitä qui ont ete toutes deux si longtemps

ecrasees. Vous relevez ces deux so:urs abattues

depuis environ seize cent ans. Elles commenccnt enfin
a marcher et ä parler; mais des qu'elles parlent1 le
fanatisme hurle. On craint d'ätre humain. autant qu’on
devrait craindre d'ötre cruel.“ — Beccarias Buch fand
gleich nach Erscheinen eine große Verbreitung in
Frankreich. und noch bei seinen Lebzeiten erschienen
zwei verschiedene Übersetzungen. Welche Anerken
nung und Verbreitung das Buch überhaupt fand, mag
man daraus ersehen, daß es in 40 verschiedene

Sprachen übersetzt werden ist. woraus sich zugleich

entnehmen läßt. welchen Einfiuß es auf den Geist
und die Auffassung seiner Zeit gehabt haben muß.

Mit Stiftungsbrief vom 22. Februar 1907 schenkte
die KönigimMutter Margherita unter bestimmten Be
dingungen der Stadt Bologna, wo Giorue Carducci

lebte und starb, das Haus, wo der Dichter in den
letzten Jahren gewohnt hatte, sowie seine Bibliothek
und den gesamten handschriftlichen Nachlaß. Eine der
Bedingungen war die, daß die Stadt Bologna sich ver

pflichten solle, bis zum Ende des Jahres X908 eine
Kommission von mindestens fünf Mitgliedern zu er
nennen, die die Papiere Carduccis sichten, prüfen und

Vorschläge zu deren Herausgabe machen solle. Der
Gemeinderat ernannte darauf eine Kommission von
elf Mitgliedem, worunter Alessandro d'Ancona. Ferd.
lllartini und Gio‘uanni Pascolo, die nun das Ergebnis
ihrer mehrjährigen Tätigkeit in einem Schreiben an
den Bürgermeister von Bologna niedergelegt hat.

Darin wird vorgeschlagen, die Fülle des Materials zur

Veröffentlichung in vier Gruppen zu teilen. Die erste

umfangreichste und besonders bedeutende Gruppe soll

die Manuskripte umfassen, die zum Werke Carduccis
selbst und zu seinen Studien über die Dichtkunst ge

hören. Es sind eine Menge genauer Angaben über
seine Jugenddichtungen und Proben von solchen vor
handen; gleichsam Theorie und praktische Versuche
zusammen, da vielfach die Strophen von langen An

merkungen begleitet sind. Es wären dies Dokumente.
die den Dichter im Werden zeigen. Aber auch aus
der Zeit seiner reifen, blühenden Kunst finden sich
zahlreiche wertvolle Aufzeichnungen: Angaben, die

zeigen, wie und wann der Plan zu den einzelnen Dich

tungen entstand, und wie sie vollendet wurden; Notizen

über beabsichtigte aber unausgeftihrt gebliebene Dich
tungen. unveröffentlichte Übersetzungen, fast alle in

Prosa, nach Horaz, Tibull und anderen römischen

Klassikern. dann vor allem aus modernen Sprachen,

aus dem Englischen und ganz besonders viele aus
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dem Deutschen. — Eine zweite umfangreiche Gruppe
besteht aus den ganz fertig hinterlassenen Prosa

schriften, unter denen ganz vollständige Universitäts
vorlesungen die erste Stelle einnehmen, und die nicht

nach Materien sondern chronologisch geordnet sind.

beginnend mit dem Jahre, in dem Carducci seine
Professur in Bologna antrat. Hierbei befinden sich
auch der Text seiner ersten Unterrichtsstunde am

Lyceum in Pistoria am 9. Mai 1860 und die Eröff
nungsrede seiner Vorlesungen in Bologna am 22. No
vember des gleichen Jahres. Unter den Vorlesungen
sind folgende von besonderer Wichtigkeit: „Sprache
und Literatur von 1183 bis 1268“, „Die Ursprünge
der italienischen Literatur", „Über die Rime Dantes“,

„Über das Leben und die Werbe Petrarcas", „Über
Cino da Pistoia, Friedrich II. und die Dichter seiner
Zeit“, „Wer waren die Troubadours", „Einführung
der Troubadours am Hofe von Monferrato”, endlich:
F ragmcnt und Vorträge „Zur Einführung in die Ge
schichte Ferraras“, „Über die Kultur der D’Este“
„Das Leben Bojara'os", „Das Leben Ariosts bis 1497",

„Ariost und die D’Este bis zum Tode Nikolaus III.“
Diese letzteren Abhandlungen sind wertvoll auch als

Ergänzungen bekannter Schriften Carduccis über die

gleichen Materien oder zeigen doch eingehend die

Art seiner Vorstudien. — Die dritte Gruppe würde
dann eine Menge von Fragmenten, seinen geschrie

benen Handapparat, Notizen für Studien und Vor
lesungen, bibliographische Notizen usw. umfassen.

Hierunter ist vieles, was Carducci bei seinen literari
schen Arbeiten sehr nützlich war, anderes, was den

ungeheuren und liebevollen Fleiß zeigt, den er auf
seine Forschungen verwandte. Der Zustand und die
Natur dieses Materials machen eine Herausgabe un
möglich, aber sobald das genaue Verzeichnis des

Vorhandenen beendet ist. soll alles so geordnet
werden, daß es Studierenden zugänglich sein wird. —

Eine vierte kleine Gruppe endlich enthält autobio
graphische Notizen, meist aus den Jahren 1858—66.
Man wird verstehen, daß sie nicht für eine vollständige
Veröffentlichung geeignet sind, doch soll immerhin

einiges daraus veröffentlicht werden. Seiten, die wich

tig für die Kenntnis von des Dichters Leben und
Kunst sind, oder geeignet zum Verständnis seiner

Jugendgedichte; beizutragen. Ebenso werden auch einige
Briefe des Zwanzig- bis Dreißigjährigen mit veröffentlicht

werden. die sich unter den Papieren zerstreut finden.

Was von dieser Gruppe zur Veröffentlichung nicht ge
eignet ist - schlägt die Kommission vor — ebenfalls Ge
lehrten und Studierenden später zugänglich zu machen,

denn gerade dieser Teil wird einst die wichtigste Quelle
für den Biographen Carduccis bilden.

Unter der Überschrift „l salotti di Casa Primoli"
(die Salons des Hauses Primoli) bringt die „Varietas“
aus der Feder L. D'Ambras einen interessanten Artikel
über eine in Rom sehr bekannte Persönlichkeit, den
Grafen Primoli. Graf Primoli heißt es da. eii‘t Nach

komme Bonapartes und Verwandter der Kaiserin

Eugenie hat seinen alten, neuerdings schön restau

rierten Palast in der Via Tor di Nona zu Rom zum

Sammelpunkt des literarischen Europa gemacht. In

einem der Salons seines Palastes verfaßte Guy de

.1!außassant einige seiner Novellen und Paul Bourget
die ersten Seiten seines „Cosmoßolzlt". Alle Verehrer

italienischer und französischer Literatur und Kunst

haben einmal die Schwelle des Palazzo Primoli über

schritten und sind durch den zierlichen Hof gegangen.
in dem ein Brunnen seine alte Weise singt, der mit

Basreliefs geschmückt ist, die die Jungfrau und das

Jesuskind darstellen und der die Inschrift trägt: „Ad

fontem Virgr'm's venite sitientes et eritis sah's". Das

Haus ist ein wahres Museum der Familie Bonaparte.
Graf Primoli zeigt in einem besonderen Regal die
Bücher, die Napoleon auf Sankt Helena gelesen hat.
100 Bände Klassiker. die der Kaiser nie versäumte auf

seinen Reisen mit sich zu führen. Und außer den Büchern

die Möbel, Bibelots und Juwelen. Da ist das Mobiliar

eines Salons des ersten Konsuls in den Tuilerien; da

sind zwei berühmte Tabatieren, die durch die Hände

Ludwigs XVIII. und Napoleons auf Sankt Helena ge
gangen sind. Graf Primoli besitzt auch eine prachtvolle
Galerie von Napoleon-Porträts, Gemälde Gärards.

Fabres. Davids und Ingres'. In einem anderen Saal

ist das „Literarische Museum“ untergebracht: auf einem

Bücherbrett steht ein großer Teil der Bibliothek

Stendhals aus den Jahren, da er Konsul in Civitavecchia
war und seine Zeit in den Salons von Rom verbrachte.

das er als erster als ein „Cosmopolis“ erkannte. Die

Bücher sind mit weißem Papier durchschossen, worauf

Stendhal seine Eindrücke über die Lektüre nieder

schrieb. Da finden sich unveröffentlichte Briefe Balzacm
Seiten von Manuskripten in seiner großen energischen

und ursprünglichen Schrift, fast ohne Streichungen.

Mit Bewegung bemerkt man auf vielen Seiten die

runde Spur der Kaffeetasse; denn durch Kaffee hielt

der große Schriftsteller seine Nerven bei der unge

heuren Anstrengung seiner vielen Nachtarbeit auf

recht. Und neben den Manuskripten Balzacs finden

sich hier solche von Dumas dem jüngeren, Goncourt,

Maußassant und Bourget. Das größte Interesse des

Gastes fesseln die drei großen Stammbücher, die

der Graf den Dichtern und Schauspielern, den Mu

sikern und den Staatsmännern geweiht hat. Man

blättert darin herum. um ein musikalisches Thema,

einen Gedanken oder ein großes Wort zu finden.

Renan schreibt; „Glücklich ist die Jugend, denn sie

hat das Leben vor sich“. Und Maußassant fragt:

„Wenn man die Kirchen schließen würde, wohin

würden die Frauen gehen, um zu weinen ?" Und dann

Skizzen und Zeichnungen von Moreau, Puvis de Cha

‘uanne und Doucet. Kurz alles in diesem Palaste hat

eine Geschichte, hat das Gepräge einer Persönlichkeit.

Rom, Anfang Oktober l9“' Ewald _Rqb;ßaßort.



Amsterdamer Brief 267

Amsterdamer Brief.
Ich hatte schon einmal bei der Besprechung der

Bremmerschm Ausgabe „Moderne Kunstwerhen“ auf
die für den Deutschen, der die hiesigen Verhältnisse

nicht kennt, etwas befremdende Tatsache hingewiesen,

daß die deutsche bildende Kunst hier so gar keine Be

achtung findet und daß ein deutsches Gemälde in
einem holländischen Museum oder einer Privatsamm

lung ein weißer Rabe ist. Der englischen Kunst geht
es allerdings ebenso. Nur Frankreich genießt das
Vorrecht, in Holland geschätzt und ——gekauft zu
werden, Das zeigen uns die Ausstellungen, das zeigen
uns die Museen und das führt uns jetzt wieder das

im Verlag von Scheltema und Holkema in Amster
dam erschienene Prachtwerk über die Sammlung Mes
dag im Haag vor Augen. das kürzlich zum Abschluß
gekommen ist. Es muß zwischen Franzosen und Hol
ländern doch eine tiefere \Vesensverwandtschaft be

stehen. daß die französische Kultur, die bildende Kunst
wie die Literatur, auf den für diese Dinge interes—
sierten Holländer eine so große Anziehungskraft aus
übt. Dies Verhältnis beruht wenigstens, was ‚die
Malerei betrifft, auf Gegenseitigkeit; denn auch ein
umgekehrter Einfluß läßt sich wahrnehmen. Die
großen Landschafter der Barbizonschule und die Still
lebenma.ler aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
sind, wie Fromentin zuerst in seinem geistreichen
Buche „Le maitres d'autrefois" ausgeführt hat, ohne
die großen holländischen Maler des XVll.Jahrhunderts,
und ohne die Sammlung des „Louvre“, in dem sie zu
studieren waren, nicht denkbar, sie sind ihre Erben
und Vollender. — Um wieder auf das Museum Mes
dag zurückzukommen, das der hochherzige Künstler

1903 dem Staate zum Geschenk gemacht hat. mehr

als ein Drittel dieser Sammlung sind Franzosen, und
zwar dieselben Meister, denen man auch sonst hier

überall begegnet; man findet hier — ich will nur die
jenigen aufzählen, von denen Reproduktionen gebracht

werden -— Breton, Corot, Courbet, Daubigny, der mit

25 Werken wohl nirgends so gut vertreten ist (neun
davon sind in der Ausgabe publiziert), Daumier, De

camps. Delacroix, Diaz, Dupr6. Göricault, Jacque,
Michel. Millet mit sieben Meisterwerken, von denen
sechs reproduziert, Rousseau, Troyon und Vollon. Die
übrigen sind größtenteils Holländer, ein paar Italiener,

und nur ein. seiner Abstammung nach wenigstens.

deutscher Meister: Herkomer. Der Text der vornehm
ausgestatteten Publikation ist von zwei Personen ge
schrieben, einem Herrn und einer Dame. Die hollän
dischen und italienischen Maler sind von P. A. h!.
Hoc/e van Hensbrouh, die französischen, denen ein
unverhältnismäßig viel größerer Raum gewidmet ist,

von G. H. hiarius behandelt, der Verfasserin der
auch ins Deutsche übersetzten „Holländischen Malerei
im XIX. Jahrhundert", und dieser Teil, der von den
gründlichen Kenntnissen und dem feinen Verständnis

von Fräulein Marius zeugt, gibt neben einer ästhe
tischen Würdigung der einzelnen Gemälde eine in
Monographienform geschriebene Geschichte der fran

zösischen Malerei im XIX. Jahrhundert. Die Abbil
Z. f. B. 19u/1912.

dungen — etwa 80, die Mehrzahl ganzseitig — sind
vorzügliche Photogravüren von einem schönen, warmen,

braunen Ton. die einem alle Feinheiten des Originals
wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Der von einem
breiten Rande umrahmte Text ist auf kräftiges, gelb!
liches Büttenpapier gedruckt, so daß das Werk auch
durch seine Aufmachung den verwöhntesten Liebhaber
befriedigen muß.

Nach einjähriger Unterbrechung ist jetzt wieder

„Het Druhhers jaarboek” erschienen; es ist der vierte
Band dieser von lpcnbuur dr’ van Seldam heraus
gegebenen Publikation. Band III war 1909 heraus
gekommen. Den Charakter eines Jahrbuches wird die

Ausgabe von jetzt an ganz aufgeben und nur noch

in größeren Zwischenräumen, je nach Bedarf, er
scheinen. Wie man von einem den Interessen der
Buchdruckkunst gewidmeten Werke nicht anders er
warten darf, ist die äußere Ausstattung vorbildlich.
Der graublaue Ganzleinenband mit in dunkelblauen
Lettern gesetztem Titel, in roter Umrahmung macht
den gleichen wohltuenden und gediegenen Eindruck,

wie das aufgeschlagene Buch; die einzelne Seite mit
dem oben von zwei roten Linien eingefaßten Titel
des Aufsatzes, und den in gehörigen Abständen von

einander gehaltenen Lettemreihen wirkt außerordent

lich vornehm. Es ist eine Lust, ein solches Buch in
die Hand zu nehmen und man liest es mit doppeltem
Vergnügen ; dies alles wird erreicht ausschließlich

durch die Güte des Materials, das schöne, kräftige

Papier, die fette Antiqua (Mediaeval-Egyptienne) und

die weise Raumfüllung. Der Inhalt des Werkchens steht
an Qualität nicht hinter dem äußeren Gewande zurück.

Die ersten Fachleute auf dem Gebiete des Buch
wesens in Holland haben Aufsätze beigesteuert; der
ausführlichste handelt über den rühmlichst bekannten

deutschen Buchdrucker Ca'rl Ernst Päschel. S. H. de
Roos schreibt über ihn und er zollt seinen Bestrebungen

und Leistungen —— 15 charakteristische Proben aus

der Pöschelschen Offizin sind abgebildet — ganz be
sondere Anerkennung. Am höchsten schätzt er die
erste Veröffentlichung der Januspresse, die „Römi
schen Elegien", mit der Tiemannletter, und er stellt
sie den englischen Drucken von Cobden Sanderson

als ebenbürtig zur Seite. Im übrigen findet de Roos
Pöschels Arbeiten wenig ausgespr0chen deutsch, eher

englisch, mit amerikanischen Neigungen, aber ge

läutert durch einen Einschlag französischen Geistes,

der auch den Holländern in ihrer guten Zeit eigen
war. — In einem andern Aufsatz bespricht Pater

Bonaz1entura Kruitwagen das große Werk von Ch.
Enschede' „Fonderz'es de caractäres et leur mate‘n'el

dans les Pays-Bas du XVe au XlXe siäcle. Haarlem

1908. Er betrachtet diese schönste Fachpublikation
der letzten Jahre in Holland von einem rein wissen
schaftlichen Standpunkt, das Buchtechnische so gut

wie außer acht lassend. und davor kann das Werk
nun nicht bestehen. Denn es gibt keine Geschichte

der Lettergießerei in den Niederlanden. sondern ist

nur eine sehr kostbare und umfangreiche Materialien

37
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sammlung, der es obendrein noch an Übersichtlich

keit und systematischer Anordnung gebricht. Es fehlt
dem Werke in erster Linie an Methode; obendrein
ist die Ausdrucksweise so ungenau und unklar, daß

das Verständnis sehr erschwert, ja oft unmöglich ge‘
macht wird. Ein weiterer Nachteil ist die fast gänz
liche Abwesenheit voh Literaturnachweisen. Rezensent

hat das Kapitel, das sich mit dem XV. Jahrhundert
beschäftigt. seinem engeren Arbeitsfeld, einer gründ

lichen Durchsicht unterzogen und da eine Menge Url

rz'chtx}gkeiten gefunden; er kann und will dieselben
nicht alle aufzählen, weil das doch nur Flickwerk sein
würde; das einzige Heilmittel ist nach ihm eine Völlige
Umarbeitung durch eine historisch geschulte Kraft.
Zuletzt weist er noch auf einen sehr wichtigen Punkt
hin: welchen Wert haben die dem Werke beigegebenen
so überaus zahlreichen Reproduktionen von Inku
nabeln? Aus dem Texte geht nämlich nie klar hervor.

ob man es mit exakten Faksimiledrucken oder mit

bloßen Imitationen zu tun hat. Kruitwagen kommt

nun zu dem Resultat, daß die Reproduktionen für

wissenschaftliche Zwecke absolut wertlos sind. Damit
sich der Leser durch eigene Anschauung von der

Richtigkeit dieser Behauptung überzeugen kann, ist
die Reproduktion eines Textes aus Campbell abge

druckt und dazu auf durchsichtiges Papier die Repro
duktion desselben Textes aus Enschedtä; beim Über
einanderlegen der beiden Reproduktionen sieht man

dann deutlich, wie willkürlich Enschedtä verfahren ist.
Seine Reproduktion ist ein Neudruck mit den alten
oder mit nach den alten Matrizen neu gegossenen

Typen, in ungefähr derselben Spatiierung gesetzt, nach

dem Muster des Originaltextes. Aber in diesem Un
gefähr liegt das Bedenkliche. So kommt es, daß eine

Zeile bei Enschedel um i‘/, mm länger geworden ist,
und wenn auch Anfangs- und Endbuchstaben bei den

andern Zeilen zusammenfallen. so decken sich doch

wieder die dazwischenliegenden nicht, weil die Inter
valle verschieden sind; ja, es ist sogar von Ensehedö

eine andere Initialletter verwendet worden. Die Kritik
von Kruitwagen ist eine geradezu vemichtende. -
Andere Aufsätze handeln über die Aufgabe der Biblio
theken, besondere dauernde und wechselnde Aus
stellungen zu veranstalten, durch die die Geschichte

der Buchausstattung, der Buchdruckkunst, des Ein
bandes, der Illustration usw. veranschaulicht werden
müßte; dieser Artikel ist vom Konservator der König
lichen Bibliothek im Haag, H. E. Grerue. Ein Archi
tekt A. van Bau/m schreibt über das Architektonische
in der Buchdruckkunst. j. W. Eure/rede" (nicht zu Ver
wechseln mit dem Verfasser der „Fonderies") plaudert
über, wie er es nennt, die ethische Bedeutung alter
Bücher; er verticht da die Forderung, daß Schrift
steller früherer Zeiten auch. wenn irgend möglich, in

ihren alten Ausgaben gelesen werden müßten; denn

eine moderne kritische Ausgabe habe nie den eigenen
Reiz, der von einem alten Druck ausgehe. Von großem
Interesse sind dann seine sehr ins Einzelne gehenden

Ausführungen über Buchdruckkunst und Sprache, wie

nämlich das typographische Bild einer Seite von der
Häufigkeit der verschiedenen Buchstaben in der be

treffenden Sprache abhängig ist. Je nachdem in einer

Sprache nämlich die Wörter mit runden Buchstaben
mehr vorkommen, als die mit vertikalen Buchstaben.

ändert sich die Raumfüllung einer Seite, und die op

tische, und damit die ästhetische Wirkung wird eine
verschiedene. Über die Häufigkeit der einzelnen Buch
staben in einer Sprache geben uns die Gießzettel, die

den Häufigkeitskoeffizienten der Buchstaben für den

Drucker angeben, genauen Aufschluß. Aus einer Ver

gleichung dieser Gießzettel für die verschiedenen

Länder geht hervor, daß, was die Rundheit der Buch
staben betrifft, das Französische an erster, das Deut

sche an letzter Stelle kommt. und das Niederländische

viel dichter beim Französischen als beim Deutschen

steht. Hieraus ergeben sich nun für die verschiedenen

Sprachen verschiedene Methoden des Setzens der

Buchstaben. Für das Deutsche ist daher die an

gewiesene Setzmethode die mit Bruchteilen von Spatien.

für das Französische und auch das Niederländische.

die mit Spatien. Trotzdem hat sich in Niederland.

sehr zum Schaden der ästhetischen Wirkung, die
deutsche Manier eingebürgert, die aber durch die
moderne Bewegung im Buchgewerbe allmählich ver

drängtwerden wird. — Erwähnung verdienen ferner noch

die Aufsätze von R. W. P. de Vries jr. über die Re
naissance der Buchkunst in England, speziell über die

Privatpressen, mit zahlreichen Proben der Ashendene

Press und der Cuala-Press. Ein Verzeichnis der Buch
druckereien in Niederland. den Kolonien und dem
vlämischen Belgien beschließt das interessante und so

geschmackvoll und gediegen ausgestattete Jahrbuch.
In dem Wochenblatt „De Amsterdammer" vom

3. und 10. September schreibt l‘Venzel Frankemiille
über den Rembrandtdeutschen, den Verfasser von

Rembrandt alr Erzieher. Er rekapituliert dort, was
Gurlitt im Juliheft von „Westermanns Monatsheften“
über die Beziehungen Langbehns zu Thoma und Frau
Marie Sömmering berichtet hatte. Dabei verweist er
nach seinen andern Artikeln über dieselbe Persönlich
keit, die er in demselben Blatt im vorigen Jahre in
den Nummern vom l. und 4. Mai (N0. 1714 u. 1715)
veröffentlicht hatte. Auch da hatte er eigentlich nichts
Neues gegeben, nur was Gurlitt in der „Zukunft“ und

Vorwald in ,.Hochland“ über Langbehn geschrieben
hatten, zur Kenntnis weiterer Kreise gebracht und

überhaupt die Aufmerksamkeit des holländischen Publi
kums auf diesen merkwürdigen Mann gelenkt. Man
sollte meinen, daß das überflüssig sei, weil jemand.

der über Holland und die holländische Kultur, deren
schönste Blüte eben die Kunst Rembrandts ist, so

schöne Worte gesagt. und Holland als einen Hort
freier. bürgerlicher Kultur dem Krieger-, Gelehrten
und Beamtenstaat des neuen deutschen Reiches, in

dem die Kunst so oft etwas Unorganisches und Fal
sches sei,als Ideal hingestellt hat. in diesem Holland eine
bekannte Persönlichkeit sein mußte. Aber das Gegenteil
ist der Fall. Und die paar Leute, die sich die Mühe
geben, ihn zu lesen, wittern in ihm nur zu leicht einen

verkappten Alldeutschen, der in den Holländern nur
einen deutschen Volksstamm sieht. der sich vorn Ge

samtvolk losgerissen habe. aber von Rechts wegen
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wieder in die alte Gemeinschaft zurückgeführt werden
müsse, und sie betrachten das Buch als eine ideologi
sche Rechtfertigung dieser politischen Theorie. Nun
lagen ja solche Gedanken dem streng rechtlich denken
den Langbehn ganz fern, und außerdem waren 1890,
als der „Rembrandt“ erschien, Wort und Begriff Im
perialismus noch etwas Unbekanntes. Aber heute
liest man solche politischen Hintergedanken in das

Buch hinein. Wer den Holländer kennt, wird übrigens
begreifen. weshalb der Rembrandtdeutsche hier nie

Anklang gefunden hat. Der Holländer liebt es nun
einmal nicht, an die nahe ethnographische und sprach

liche Verwandtschaft erinnert zu werden, die ihn mit

dem Deutschen verbindet; und das tut Langbehn fort

während, ja er verwischt die Grenzen oft unabsicht

lich, indem er das Wort deutsch im engeren und im
weiteren Sinne (d. h. = germanisch) durcheinander
gebraucht. Diese Begrifl'sverwirrung, wonach dann

Rembrandt einfach ein Deutscher (gemeint ist natür
lich Germane) genannt wird, muß den Holländer natür
lich in seinem Gefühle nationaler Selbständigkeit ver

letzen; und es ist dann nicht zu verwundem, wenn er

dieses Verfahren als eine geistige Annektierung

empfindet. und die ist ihm dann das Vorspiel zur

politischen. Neben diesem mehr äußerlichen Grund
gibt es aber noch einen tiefer liegenden. Der Hol
länder ist für ein Buch, das hauptsächlich mit Im

ponderabilien arbeitet, mit Hypothesen wie mit be

wiesenen Tatsachen operiert, und sich auch oft in

VVort- und Begriffsspielereien ergeht, zu kritisch und

zu skeptisch veranlagt. Deshalb weiß er mit dem

Buche, das übrigens eine sehr eingehende Kenntnis
und Teilnahme für spezifisch deutsche Zustände voraus

setzt, nichts Rechtes anzufangen; es ist keine Wissen
schaft, man lernt nichts daraus, es ist auch keine

Kunst; es ist für ihn nur deutsche Ideologie, für die
er mit seinem praktischen Sinn nie viel übrig gehabt

hat. -— Frankemölle hatte in seinen Aufsätzen im
vorigen Jahre gebeten, daß, wer etwas über den
Aufenthalt des Rembrandtdeutschen in Holland wüßte,

ihm darüber Mitteilungen zugehen lassen möchte. Er
hoffte besonders Näheres über sein Leben in Rotter
dam zu erfahren, wo Langbehn bekanntlich zum Ka
tholizismus übergetreten ist. Dieser Aufruf hatte den
Erfolg, daß die Witwe Multaiulr'r, Frau E- Douwes
Dekker-Schepel in „De Amsterdammer" vom 5. Juni
1910 (N0. 1719) über ihre Begegnung mit Langbehn
in Amsterdam im Jahre 1890 erzählte und dabei einen
Brief desselben aus dem Haag an sie veröffentlichte;

Langbehn übersandte ihr mit dem Brief seinen „Rem
brandt als Erzieher" und fragte, ob er ihr seine Auf
wartung machen und bei ihr ein Porträt ihres „edeln
Gatten“ sehen dürfe. Sie empfing ihn und unterhielt

sich mit ihm sehr eingehend. Sie sprachen über
Multatuli, aber nur wenig über seine eignen Schriften;

er empfahl ihr den „Zarathustra“, den sie noch nicht
kannte, und er schrieb Titel und Name des Verfassers
für sie auf. Als er beim Weggehen fragte, ob er zu
rückkommen dürfe, gestattete sie ihm das gern; doch

ist es bei diesem einen Besuch geblieben. Sie be

schreibt ihn als einen angenehmen, einfachen, höflichen

Menschen. Später schickte er ihr noch seine „Vierzig
Lieder eines Deutschen", 1892 „Der Rembrandtdeut
sche von einem Wahrheitsfreund“ und außerdem 1891
oder 1892 als Weihnachtsgeschenk den „Hyperion"
von Hölderlin.
Der kürzlich erschienene jahresberz'clzl der K6m!

lichen Bx'blx'olhek im Haag, der wichtigsten des Landes,

über das Jahr 1910, ein starker Band von LXXXII
und 414 Seiten. zählt die Neuerwerbungen auf. Be

sondere Beachtung verdienen davon die Handschriften,

die alle ausführlich beschrieben werden. und unter

diesen vorzüglich die „Alba amicorum" (N0. 46—61),
wodurch die an sich schon bedeutende Sammlung

von Stammbüchem wieder sehr bereichert worden ist.

Die ursprünglichen Besitzer derselben waren fast aus
schließlich Holländer, meistens Standespersonen und
Akademiker; sie stammen, mit ein paar Ausnahmen.
aus der Sammlung Rz‘dder van Raßßard, die im Juni
1910 bei Fred. Muller versteigert wurde. Die Orte
der Eintragungen sind meistens holländische Plätze.

Nur bei einem Album (N0. 57), dem des aus Ca:sel
gebürtigen Miniaturmalers johan Daniel de Law'llelle.
wahrscheinlich eines Röfugiä, das über die Jahre 1718
—-I77I läuft, finden sich viele Eintragungen in deut

schen Städten. Längere Zeit muß sich Lavillette in

seiner Vaterstadt Cassel zum Besuche aufgehalten
haben, und zwar zweimal, in den Jahren 1718—r719
und 1725. Von den dort aufgeführten Namen ist nur
der des landgräflichen Rates jolz. Herm. Schminke
durch seine lokalgeschichtlichen Forschungen bekannt.
— Auch die Sammlung von Autographen und Briefen
von holländischen Schriftstellern und andern hervor

ragenden Persönlichkeiten wurde durch verschiedene

Ankäufe vermehrt Unter anderem erwarb die Biblio
thek elf Briefe des bekannten französischen Schrift
steller jan'.r K. Huyrmam, des Verfassers von „A re
bours" und „En mute", dessen Bekehrung und Eintritt
in einen Orden seinerzeit solches Aufsehen erregte,

an eine holländische Dame, Catherina Alberdingk
Thym. Unter den Handschriften befinden sich auch
einige mit Miniaturen und Randverzierungen ge

schmückte Stundenbücher niederländischen Ursprungs.

Eine andere niederländische Handschrift (N0. 19), die
ebenfalls auf der Auktion bei Muller im Jahre 1910
erstanden wurde, ist deshalb von besonderem Interesse,

weil sie eine Übersetzung des Lebens von Heinrich
Suro, dem deutschen Mystiker, enthält.

Amsterdam, Anfang Oktober.
Max Dz'tmar Henkel.
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New Yorker Brief.
Schon oft sind in vergangenen Jahren Versuche

gemacht worden, der dezdsclz-amerikamln‘hen Literatur
aufzuhelfen oder wenigstens ihre spärlichen Blüten zu

sammeln. Ende der achtziger Jahre war es der
Männergesangverein von Chicago. der unter dem Titel
„Deutsch in Amerika“ eine leider nur zu wenig bes
kannte und geschätzte Anthologie deutsch-amerikani

scher Gedichte herausbrachte mit kurzen biographi

schen Notizen über die Verfasser; vor einigen Jahren
veröffentlichte Pfarrer Neef eine Anthologie unter dem
Titel „Aus dem Lande des Sternenbanners"; leider ist
aber der Erfolg diesen und ähnlichen Veröffent
lichungen nicht beschieden gewesen. Es scheint nicht
möglich zu sein, mit Heimatkunst in deutscher Sprache

in Amerika durchzuclringen; gewiß ein sehr bedauer
liches Zeichen.

Um so mehr sind die Bestrebungen des Verbandes
deutscher Schriftsteller in Amerika, der im Jahre 1906
von L. Viereck ins Leben gerufen wurde und jetzt
erst eigentlich festen Fuß gefaßt hat, zu begrüßen, da
er bezweckt, alle deutsch-amerikanischen Berufsschrift

steller zusammenzuschließen und der deutsch-amerika

nischen Literatur wieder mehr Geltung zu verschaffen.
An das soeben erschienene erste Jahrbuch des Ver
bandes darf man allerdings weder vom literarischen noch
vom bibliophilen Standpunkte aus große Anforderungen
stellen; die Beiträge sind zum großen Teil sehr mittel
mäßig, und die Ausstattung des Buches ist unter dem

Durchschnitt -— allem Anscheine nach sind die Her
ausgeber von Fachleuten schlecht beraten werden —,

aber als Dokument ist es erwähnenswert und dürfte

für manchen deutschen Leser von Interesse sein.
Es wäre sehr zu wünschen. daß gerade die Ameri

kaner deutscher Abstammung wieder mehr zum Lesen

ihrer Heimatsprache gebracht würden; mit welch

großen Schwierigkeiten dies aber verknüpft ist, ist

kaum möglich klarzulegen und welch große Konzes

sionen an den Geschmack des großen Publikums unter

Anlehnung an englisch-amerikanische Vorbilder da
gemacht werden müssen, bezeugen am besten die

meisten Tages- und \Vochenzeitungen in deutscher

Sprache. die teilweise auf und unter dem Niveau

eines deutschen Lokalblattes stehen, und deren Deutsch

in einer Weise verballhornt und veranglisiert ist, daß

man vieles als Deutscher kaum verstehen kann.

In nur 102 Exemplaren als Privatdruck hergestellt
wurde eine Auswahl aus dem Katalog der Bibliothek
eines bekannten Sammlers in Philadelphia M. H. Elkinr
Wr'a'ener. In einem schönen Quartband von 233 Seiten
mit vielen Abbildungen sind etwas über 200 Titel auf
geführt von solchen Werken, die ihr Besitzer am
meisten schätzt. Die Bibliothek ist reich an seltenen
englischen Original-Ausgaben. die vier Folio-Shake

speare sind in tadellosen Exemplaren vertreten, ferner

Erst-Ausgabe von Ben Jonsons Werks, Spensers
„Faerie Queene", Beaumont und Fletcher usw. Die
Sammlung ist reich an Dickens-Ausgaben; unter
anderem enthält sie das Dedikations-Exemplar der

Pickwickier von Dickens an Th. Noon Talfourd.
Die Bibliothek von Charles Kr'ngrlqr. Verfasser

von „Westward H0“ und anderen erfolgreichen Er
zählungen, die während des Sommers zur Versteigerung
kam, war reich an Dedikationsexemplaren an den Ver
fasser, brachte aber keine großen Preise. Der höchste
Preis wurde erzielt mit ß 210 für ein Exemplar der
„Principal Speeches anti adresses of bis Royal Highnes,
Albert, the Prince Consort“ mit eigenhändiger Wid
mung der Königin Victoria. aus dem Jahre 1863.
Mit großer Spannung wird der Versteigerung des

zweiten Teils der Bibliothek von Rirltard Hoe, die im
Laufe des Monats November stattfinden wird. in
Sammlerkreisen entgegengesehen. Es ist sehr fraglich,
ob wieder solche Rekordpreise erzielt werden, wie bei

der ersten Versteigerung, wo viele Werke zweifels
ohne weit über ihrem Marktpreise verkauft wurden.

Unter den Herbstneuigkeiten sind zwei typische
amerikanische Albums, die hübsch ausgestattet sind.

„When she was about sixteen“, eine Dichtung von

_/ame.r Whx'tzomb Rilzy mit Zeichnungen von dem be
kannten Künstler Howara' Chand/er Chrz'rty und eine
Sammlung hübscher amerikanischer Frauenköpfe von

Hanz'.tzm Fzlrr/rer unter dem Titel „Fair Americans".
Ein interessantes Buch über Japan mit vielen Illustra
tionen ist „Surface Japan, short notes of a swift survey",
das Don C. Seil: bei Harper herausgegeben hat.
New York, Anfang Oktober 1911. Ernst Ei.relz.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Groß-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersichtversucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
desBearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin, l\loltkestr.40, erbeten.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrift-, BuCh- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Ciaccio, L. M., Un codice miniato di scuola napole
tana nella Biblioteca del Re in Torino.
L'Arte. 14. 1911. S. 377—380 mit 2 Abbild.

Loewenberg, V., Das Schriftwesen des Mittelalters.
Der Bibliothekar. 3. 19xr. S. 329—334.

M6ly, F. de, Signatures de primitifs. Jean de Rome,
peintre de Marguerite d'Autriche, et les Heures de

1a princesse de Croy (1505).
Gazette der beaux-arts.

243—253 mit 13 Abbild.
Der Ragyndrudis-Kodex in Fulda.
Archivfiir Buchbz'nderei. 11. 1911/12. S. 5-11
mit 10 Abbild.

1911. September. S.
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Roos, S. H. de, De herleving der schrijfkunst. (Naar
aanleiding van eenigc nieuwe uitgaven.)

De Boekzaal. 5. 1911. S. 226—235 mit 8 Abbild.
Stübe, R., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der

Schrift. 1. Afrikanische Negerschriften. 2. Primitive

Schriftmalerei und der Ursprung der Schrift im vor
geschichtlichen Europa.

Are/n‘vfz'ir Bue/zgewerbe. 48. 1911. S. 199—202.
225—232 mit 15 Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.

Bombe, W., Hausinventar und Bibliothek Ugolinos
da Montecatini. Mit Anmerkungen von Karl Sud
hofl'. (1428).
Archiv für Gen/richte der flledz'zz'n. 5.
S. 225—239.

1911.

Bibliothekswesen.

Bader, K., Staatsbürgerliche Erziehung und die öffent
lichen Bibliotheken.

Frankfurter Zeitung.
September.

Die Dungersheim-GanzhornscheBib lioth ek in Ochsen
furt.

Are/u'vfx'ir Buehbz‘na'erez‘. 11. 1911/12. 5.91—95.
Brown, D. C.‚ The State Library. (Zu Indianopolis.)

Library journal. 36. 1911. S. 447—451.
Collard, A., Les bibliothöques d'observatoires en
Europe et Ame'rique. (Suite)
Revue des bibliolh?ques et are/n‘zm‘ de Belg1'que.

7. 1909 (1911). S. 428—456 mit 1 Taf. (Wird fortgcs.)
Collier, B. G. C.‚ The Libraries of government de
partments in England.

Library War/d. 14. 1911/12. S. 85—89.
Coulson, Th., An outline of the theory of classi
fication.

Library War/d. 14. 1911/12. S. 37—42. 67—70.
Enschede', J. W., Vakbibliotheken.

De Boekzaal. 5. 1911. S. 212—215.
Ferri, P. N.‚ I disegni e le stampe della R. Biblioteca
Marucelliana di Firenze.

Balle/11'710d’Ar/e. 5.
Abbild.
Frankfurter, S.‚ Zum Problem der Wiener Univer
sitätsbibliothek. Eine Zentralzeitungsbibliothek in

Wien. '

Neue Freie Presse.
tober.

Howell, G. A., The library as an aid to technical
education.

Library journal. 36. 1911. S. 451—454.
Kaiser, J. B. Some phases of reference werk.

Library joumal. 36. 1911. S. 454—456.
Leupp, H. L.‚ Moving the University cf California
Library. Library journal. 36. 1911. S. 458—460.
Deptford's first permanent Library.

1911. Nr. 265 vom 24.

1911. S. 285—307 mit 24

1911. Beilage vom 8. Ok

Lz'brary World. 14. 1911/12. S. 72—73 mit
1 Taf.
The National Library of Wales.
Library World. 14. 1911/12. S. 79—82 mit
1 Plan.

Liebaert, P., Inventaire in6dit de 1a Bibliothäque
capitulaire de N0vare dresse' en 1875.
Revue des biblz'ollxäyues. 21. 1911. S. 105—113.

Piper, A. C., The advisability of establishing county
libraries.

Library War/d. 14. 1911/12. S. 65—67,

Propo sta. per la istituzione e il funzionamcnto di biblio
teche magistrali nei capoluoghi delle provincie del

mezzogiorno d’Italia di cui alla lege 15. luglio 1906.
Collum popalare. 1. 1911. S. 451—461.

Schultze, E., Doppelexemplare in Volksbibliotheken.
Eekarl. 5. 1911/12. S. 811—820.

Smit‚ D., De Koninklijke Bibliotheek in Berlijn.
De b’oekzaal. 5. 1911. S. 215—217.

Steenberg-Cohn, J.‚ Aus den amerikanischen Kin
derlesehallen.

/llonat.rlu;fle der Comem'ur-Gesellrchafl. 20. 1911.

S
.

93—100.

Veme, H., L'organisation du loisir ouvrier en Alle
magne. 1. Les bibliolhöques populaires.
11111:e’e.roeial. .lh'moire: e! documents. 1911. Juni.
S. 14g—176.

Vos, A. T.‚ De Openbare Leeszaal en Bibliotheek tc
Appingedam.
De Eoekzaal. 5

.

1911. S
.

245—249 mit 3 Abbild.

Buchdruck und -Gewerbe.
Boinet, A., Notice sur unc reliure exäcutäe pour
Diane de Poitiers.

Revue des bx'blzbtlzägues. 21.

mit 1 Taf.

Collijn, J.‚ Alexis Hasselquist +
.

AI/mdnna Svenrka Boktryekareförem'ngens Zlledde
landen. 16. 1911. S. 42—44 mit 1 Portr.

Cramer, H. G. D.‚ Papiermakerij in vroegeren tijd.
Gelre, Bijdragen en Mededeelingen. 14. 1911.
S. 233—244, 1 Taf.

Cramer, H. G. D., Papiermakerij in vroegeren tijd.
De Boekmal. 5
.

1911. S. 236—245 mit; 6 Abbild.
Aus Gelre. 14. 1911.
Ebbingh aus, P., Die Geschichte der Papiermiihle
Tycho Brahes auf der Insel Hven.

Paßz'enFaänlkant. 1911. Fest- und Auslandsheft.

S
.

64—68 mit 3 Abbild.

Hössle, F. von, Wasserzeichen alter Papiere des
Münchener Stadtarchivs. Originalstudie.
Pajfiz'erFabrikanl'. 1911. Fest- und Auslandsheft.
S. 69—74 mit 17 Abbild.

Kob ert, R.‚ Über das älteste in Deutschland befind
liche echte Papier.

Puffer-Fabrikant 1911. Fest- und Auslandsheft.
S. 44—48 mit 1 Abbild.

Kolberg, ].‚ Die Inkunabeln aus ermländischen Be
sitze auf schwedischen Bibliotheken.

Zez'trelxrg'ftfiir die Geschichte und Allerlumskunde
Ermlami.r. 18. 1911. S. 94—137.
Roos, S. H. de, Nederlandsche historieprenten.
De Boekzaal. 5

.

1911. S
.

217—222 mit 6 Abbild.

1911. S. 114—116.
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Riickert‚ Gg.‚ Zur Geschichte der Papiermiihle in
Schretzheim.

jahrbuch des Histon'schen Vereins Di1/ingen. 23.
1910 (1911). S. 226—230.
Schinnerer. J.‚ Die Entstehung der Fraktur. Zur
Ausstellung im Deutschen Buchgewerbemuseum.

Archiv für Buchgewerhe. 48. 1911. S. 202—208
mit 9 Abbild.
Vincent, A., Les Velpius, imprimeurs et libraires.
Louvain, Mons, Bruxelles, XVlc et XVII" sidcles.
(Suite)
Revue des hihliothz“ques et archives de Belgique.

7. 1909. (1911.) S. 415—427 mit 2 Abbild.
Wolft', H., Die Straßburger Buchornamentik im XV.
und XVI. Jahrhundert.
Archiv für Buchgeweräe. 48. 1911. S. 177—183.
193—199 mit 24 Abbild.

Buchhandel.

Voretzsch, M., Ein landesherrliches Privilegium für
eine Altenburger Buchhandlung aus dem Jahre 1653.
(Otto Michael.)
[Mitteilungen d. Geschichts- u. A/tertumsforsch.

Gesellschaft des Osterlandes. 12. 1911. S. 188—196.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Le vingt-cinquiäme Anniversaire de la convention
de Berne du 9. Septembre 1886.

Drait d'Auteur. 24. 1911. S. 116—122. 129—134.
Huth, F., Verleger und Herausgeber.
Korresßona'enzh/att des Ahaa'enn'schen Schutz

vereins. 5. 1911. S. 81—85.

Pellisson,M., Journalistes et gens de lettres auXVIII°
siäcle.

Mercure de France. 1911. Sept. 16. S. 307—318.
Thron, J.‚ Neue Zeitschriften in Frankreich und Bel
gien. Jahresübersicht 1910—11.
Börsenb/attfür den Deutschen Buchhandel. 1911.

S
-

10949—10953.

Bibliographie.

Beresniewicz, Ch., Essai d'une bibliographie des
traductions frangaises de la litt6rature polonaise.
Revue des bibliothäques. 21. 1911. S. 117-172.

Literaturgeschichte, Allgemeines.
Bernewitz, E.‚ Baltische Dichter. (Schluß.)

Echart. 5
.

1910/11. S. 798—811.
Brischar, K. M. Die Entwicklung des modernen
deutschen Romans. 1

. Von Goethe bis zu Zola.
Literarische Nachrichten. (Leipzig, Kühler.) 1911.
Nr. 3. S. 4—5. (Wird fortges.)

Chandler. F. W.. La novela picaresca en Espafia.
EI Picaro espafxol. Y

Esßaha moderna. 1911. Oktober. 1. S. 137—157.
Klemperer, V., Deutsche Dramatiker der Gegen
wart. 9
. Dramen-Dichterinnen.
Bühne und Welt. 1911. September-Heft 2. S.
485—499 mit 5 Portr.

Korrodi, E.‚ Die neuere Schweizerdichtung. Ein
synthetischer Versuch. (Schluß)

Über den Wassern. 4
.

1911. S. 751—757.

L u th e r, A., Literaturgeschichte und moderne Dichtung.
Das literarische Echo. 14. 1911 / 12. H. 2. Sp.
77—80.
Macintire, E. J.‚ French influence of the beginnings
of English classicism.
Publications q

f

the [Hadern Language Assoziation

ofAmerica. 1911. September. S. 496—527.
Schorn, H. T., Das deutsche Drama.

Die Kultur. 12. 1911. S. 472—479.

Einzelne Schriftsteller.

Andreas-Salomt: H eine, A., Lou Andreas-Salomä.
Das Literarische Echo. 14. 1911/12. Sp. 80—86
mit 1 Portr.

Arndt: Ungedruckte Briefe von E. M. Arndt.

Ttägliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage
Nr. 219 und 220 vom 18. und 19.September.
—: Dühr, A., Arndt als Agitator und Offiziosus.
Grenzäoten. 1911. Nr. 38. S

.

541—547. (Wird
fortges)
Bulwer: Dumbacher, C.‚ Bulwers Roman Harold, the
last of the Saxon Kings. Eine Quellenuntersuchung.
PVür-zburger Beiträge zur Englischen Literatur

geschichte. 1. 1911. VIII, 134 S.
Buol: Dörrer. A., Marie v. Buol.

Die Kultur. 12. 1911. S. 465—471.

BYTOIII Clemenceau, G., Lord Byron.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1911. Nr. 39 vom 25. September.
Casanova: Poppenberg, Casanovas Wiederkehr.
Das Literarische Echo. 14. 1911/12. H. 1. Sp. 14
—21 mit 1 Portr.
Dante: Blennerhasset, Lady Ch., Dantes „Convivio“.
Das Literarische Echo. 14. 1911/12. H. 1. Sp.9

—13.
Dickens: Rutari, A., Ein Vorwort zur Jubelfeier Char
les Dickens.

Velhagen u. Klasings Monatshefte.
tember. S. 125—130 mit 1 Abb.
Falke: Schmidt, A., Gustav Falke und sein Verhältnis
zu Detlev von Liliencron. (Schluß)
Das Iiteran'sche Elsaß. 1911. August/September.
S. 262—272.

Fitger: Heilborn, A. Fitger.
Das b'terarz‘sche Echo. 14. 1911/12. H. 1. Sp. 24
—29 mit 2 Abbild.
Flalschlen: Frank, W. E.‚ Cäsar Flaischlen.
Literarische Nachrichten. (Leipzig, Kühler.) 1911.
Nr. 3. S. 2—4 mit 1 Portr.
Foutane: Sosnosky, Th. v., Theodor Fontane als
Lyriker. Kritische Randglossen.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 39

vom 24. September.

Ü&lltl€l't Cadet de Gassicourt, Catalogue des por
traits, dessins, autographes et ouvrages imprim€s de

Th60phile Gautier (1811—1872) . . .

Revue des bibliothäques. 21. 1911. S. 173—186 mit

1 Portr.‘

1911. Sep
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Gibert: Sichel, W., The English Aristophanes.
Fortnightly Review. 1911. Oktober. S. 681—704.

(lohineau: Lienhard, F.,.Gobineaus Amadis.
Tägliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage
Nr. 226—229 vom 26.—29. September.
Goethe: Benzmann, H., Die Ballade Goethes.
Zeitschrzftfi'ir den deutschen Unterricht. 25. 1911.
S- 543—556.
—: Frederking, A., Mephistos Monolog und die
beiden Wetten in Goethes Faust.

Zeitschrgftfür den deutschen Unterricht. 25. 1911.
S. 525—538.
—1 Golther, W., Goethes Faust auf der Bühne.

Xenien-Almanach. 1912. S. 27—35.
—2 Klaar, A.. Der Urmeister.
Vossische &itung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 43

vom 22. Oktober.

—: Lorentz, P., Literaturbcricht 1910.
Zeitschrzftfiir den deutschen Unterricht. 25. 1911.
S. 485—505.
—: Nover, J.‚ Das Ewig-Weibliche als erziehlicher
und schöpferischer Faktor in Goethes Leben und
Dichten. (Ports)

Xenien. 1911. S- 220—230. (Wird fortges.)
—: Waas, Chr.‚ Goethe und Napoleon.
Westermanns Monatshefte. 1911.

S- 372—379
—Z Frauengestalten aus Goethes Leben.
GoetheKa/ender. 1911. S. 74—138 mit 21 Abbild.

(irabbe: Havemann, J., Grabbe. Gestorben am
12. September 1836.

Echart. 5. 1910/11. S. 773—785.
Hagedom: Stierling‚ H., Leben und Bildnis Friedrichs
von Hagcdorn.
jahrbuch der hamhurgischen wissenschaftlichen
Anstalten. 28. für 1910. Beiheft 4

. T. 2. 1911. 102 S.,

8 Abbild, 5 Taf.
Halbe: Strecker, K., Max Halbes erster Roman.
Das Literarische Echo. 13. 1910/11. H.23. Sp. 1265
—1267.

Hauptmann: Erdmannsdörffer, E.‚ Das Urbild des
Hassenreuter. Erinnerungen an Alexander Heßler.

Bühnen. Welt. 13. 1911. H. 23. S. 460—464 mit

2 Abbild.
—: M erbach, S.A., Deutsche Dramatiker der Gegen
wart. 8

.

Gerhart Hauptmann.
Bühne u. Welt. 13. 1911. H. 22. S. 393—400.

Hebbel: Werner, R. M., Aus Friedrich Hebbels Früh
zeit. Ungedruckte Briefe.

Österreichische Rundschau.

S. 53—62.
Heine: Unger, R.‚ Neues von Heine.
Das Literarische Echo. 14. 1911/12. Sp. 99—108.

Hoffmann: Margis, P.. E.T. A. Hoffmann. Eine psycho
graphische Individualanalyse.

Zeitschrift für angewandte Psychologie u. ßsycho
logische Sammelforschung. Beiheft 4

.

1911. 221 S.,

2 Faks.‚ 2 Stammtafeln.

H0ll&llltäl't Come, F.‚ Wilhelm Holzamer in seinem
letzten Roman „Der Entgleiste“.
Die Kunst unserer Heimat. 5. 1911. S. 120—128.

November.

1911. Oktober 1.

Keller: l’rey', L.‚ Gottfried Keller und Conrad Ferdi
nand Meyer. (Anzeige)
Deutsche Rundschau. 1911. Oktober. S. 152—154.

—: Luterbacher, 0., Die Landschaft in Gottfried
Kellers Prosawerken.

Sprache und Dichtung. 8
.

1911. VIII, 83 S.
—: Simon, Ph., Gottfried Kellers „Dietegen“.
Neue jahrhücher für das klassische Altertum.
27. 1911. S. 585—595.
Kleist: Carr6, J. M., Der Somnambulismus in Kleists
„Prinz von Homburg“.

Zeitschrzftfilr den deutschen Unterricht. 2 5
.

1911.
S. 513—519.
-—2 Strecker, K., Kleists „Pcnthesilca".
fiihrung am Königlichen Schauspielhause.)
Tägliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage

N0. 219 vom 18. September.

Kröger: Brandt, 0., Timm Krüger.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 2 5. 1911.
S. 463—485.
Letonte de Lisle: Bernös, H., Le „Qain“ de Leconte
de Lisle et ses origines litt6raires.
Revue d'l-h'stoire litte’raire de la France. 18. 1911.
S. 485—502.
L658i11g1Kronenberg, M., Lessings Spinozismus.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 41

vom 8
.

Oktober.

Macleod: Balfour, R.‚ Fiona Macleod and Celtic
legends.

Dublin Review. 1911. Oktober. S. 329—340.
Madttch: Overmans, J.

,

Die Weltanschauung in Ma
d.’tchs „Tragödie des Menschen“.
Stimmen aus [Maria-Lauch. 80. 1911. S. 14—28.

Mauthner: Mauthner, F., Schulerinnerungen.
Süddeutsche tllonatshefte. 1911. Oktober. S. 7—36.

Mickiewicz: Grabowski, T., Mickiewicz w r. 1848.
Bihlioteha 1Vars2awsha. 284. 1911. S. 1—21.

Möricke: R ath, W., Möricke und wir.
Konservative lllonatsschrift. 1911. Oktober. S. 59
—68.

Moliöre: Chatelain, E
.‚

Molie’resquc.

Revue des hibliothäques. 21. 1911. S. 93—104.

Münchhausen: Lennemann, W., Börries von Münch
hausen. Über den Wassern. 4

.

1911. S. 777—779.

Platten: Maync, H., Schlössers Platen-Biographie.
(Anzeige)
Deutsche Rundschau. 1911. Oktober. S. 154-155.

Raabe: B ran des, W., Wilhelm Raabe als Historikus.

Braunschwn'gzkches /‘llagazin. 1911. 5.109—118.

—: Findeisen, K.A.‚ Wilhelm Raabe und die Land
schaft. Echart. 5. 1910/11. S. 785—797.
Racine: Truc, G., Le cas Racine. II.
Revue d'Histoire litt!raire de la France. 18. 1911.
S. 566—585.
Rousard: Bellessort, A., Notre Ronsard.
Revue de deur mondes. 1911. Octobre.

—556- 772—804

ROIISSC&II: Martin-Decaen, A., Therese Levasseur,
„Veuve de J. J. Rousseau“.
Revue de Paris. 1911. Sept. 15. S. 368—396

(Zur Auf

Notes de bibliographie

S. 530



274 Rundschau der Presse — Hans von Müller, Die kritische SchopenhauerAusgabe

Rückert: Borchardt, F., Freimund Reimar Redivivus.
Neue politische Gedichte Friedrich Rückerts.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1911. Nr. 41 vom 9. Oktober.
Saiten: Weilen, A. von, Felix Salten.
Das Literarische Echo. 13. 1910/11.
Sp. 1724—1731.
Sand: Benedetto. L. F., A propos d’un roman de
George Sand.

Revue d'Histoire littc‘raire de 1a France. 18. 1911.
S. 553—565
Schiller: Günter, 0., Zu Schillers Jugendjahren. (An
hang): Ungedruckte Schillerbriefe.

Schwäbischer Schillerverein hlarbach-Stuttgart.

Rechenschaftsbericht. 15. 1910/ 11. S. 95—119.
-—I Thieme, F., Schiller und die Landwirtschaft.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 40

vom 1. Oktober.

—: \Volzogen, H. von, Heimatkunst in der Höhen
kunst. (Betr. Schillers Tell.)

Xenz'en-Almanach. 1912. S. 61—67.

Shakespeare: Strindberg, A. Shakespeares Sturm.
Ans der schwedischen Handschrift übers. von E.
Schering.

Bühne und Welt. 1911. September. Heft 2. S. 516
—519.
Shelley: Gribble, F., Mary Shelley's Suitors.
Fortnightly Review. 1911. Oktober. S. 652—663.

H. 24.

Spenser: Fletch er, J. B., A study in renaissance mysti
cism: Spenser's „F0wre hymnes“.
Publications cf the Modern Language Association
ofAmerica. 1911. September. S. 452—475.
T8550: B0 uc haud, P. de, Torquato Tasso e I’,.Aminta“.
Nouvelle Revue. 1911. September 15. S. 208—224.

T0lSt0j: Hell, A.. Neue Briefe von Tolstoj. Übersetzt
und mitgeteilt.

Westemanns Monatshefte. 1911. Oktober. S. 239
—243.
—: Low, F. H., „Anna Karenina“. An appreciation.
Fortm'ghtly Review. 1911. Oktober. S. 728—744.

Viguy: Waltz, R.‚ Alfred de Vigny. A propos d‘un
livre r6cent.

Revue d’Histoire Litte'raire de la France. 18.

1911. S. 586—597.

Walzel: Maync, H., Oskar F. \Valzel.
Das Literarische Echo. 13. 1910/11. H. 24. Sp. 1731
—1734.
Wilbrandt: Klemperer. V., Adolf Wilbrandt -la

Bühne und Welt. 13. 1911. H. 20/21. 5.378l379.
Wilde: Rosadi, G., Oscar Wilde in carcere.
Nuova Antologia. 1911. Oktober 1. S. 407—426.

Wildenbrnch: Litzm arm, B.‚ Briefe von Ernst Wilden
bruch aus den Jahren 1881 und 1882.
Deutsche Rundschau. 1911. Oktober. S. 55—80.

(Schluß folgt.)

Die kritische Schopenhauer-Ausgabe.

Angezeigt von Hans von Müller.

Durch diese Ausgabe wird endlich die Schuld eingelöst, die seit fünfzig Jahren auf denen ruhte, die in der
Lage waren Schopenhauers literarisches Testament zu vollstrecken. Es scheint nicht allgemein bekannt zu sein,
daß bisher eine Gesamtausgabe von Schopenhauers Schriften nicht existierte, trotzdem das wichtigere hand

schriftliche Material seit einem Menschenalter auf einer öffentlichen Bibliothek zur Benutzung bereit liegt.
Schopenhauer hatte seinem Schüler Frauenstädt sowohl seine Manuskripte wie die mit Papier durch

schossenen Handexemplare seiner Werke vermacht. Frauenstädt hat beides zwar im gröbsten benutzt, aber
einem feineren Arbeiter noch eine sehr reichliche Nachlese gelassen. Nach seinem Tode 1879 wurde dieses
Vermächtnis Schopenhauers leider geteilt; die Manuskripte kamen auf die Königliche Bibliothek zu Berlin, die
Handexemplare wurden erworben von dem Leipziger Handelschullehrer Friedrich Bremer (geboren Eisleben
1843, also aus der selben Generation wie Nietzsche [1844], Deussen und Grisebach [1845]).

I. Grisebachs „Vorarbeit“ und Bremers Luftschlösser.

Nachdem mit dem Ende des Jahres 1890 die Schutzfrist für Schopenhauers Produktion und damit Brock
haus' Monopol abgelaufen war, gab Grisebach in den Monaten Januar bis Oktober 1891 die von Schopenhauer
bereits publizierten Schriften bei Reclam neu heraus; er bemühte sich um die Erlaubnis, Schopenhauers Einträge
in die Handexemplare zu verwerten, erhielt dieselben jedoch nur auf einige Stunden zur Einsicht.

Zwischen dem ersten und dem zweiten Bande dieser Ausgabe, im Februar 1891, gab Grisebach bei
Reclam als ersten Band von „Arthur Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß“ die Gracian-Übersetzung heraus,

die seit 1832 druckfertig dagelegen hatte und nur zufällig nicht von Schopenhauer veröffentlicht worden war.

1892 und 1893 folgten in drei weiteren Bänden allerlei kleinere Schriften und Aphorismen Schopenhauers. Wie

in allen seinen Sammelausgaben erstrebte Grisebach auch in dieser Nachlaß-Edition nicht ein absolutes Ziel,
sondern wollte lediglich den letzten Herausgeber, den er ständig im Auge behielt, überbieten, sozusagen den

Rekord halten; paradox ausgedrückt: er unterwand sich nicht, das Gute zu geben, sondern begnügte sich damit,
das Beste (und Billigste) zu liefern. Übrigens hat Grisebach in seiner liebenswürdigen Aufrichtigkeit nie ein
Hehl aus dieser Selbstbescheidung gemacht; in der (schon am 21. September 1892 geschriebenen) Vorrede zum
letzten Nachlaßband sagt er:
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[Seite 7:]

Vielleicht hätte Mancher gewünscht, daß meine Ausgabe noch mehr Ungedrucktes, oder vielmehr
Alles gewährt hätte: allein eine vollständige Veröffentlichung der Nachlaß-Handschriften würde über
die mir für diese Supplemente zu den „Werken“ gesteckten Gränzen hinausgegangen sein. Nach
Vollendung der Gesamtptausgabe der „Werke“ kam es dem Herrn Verleger und mir zunächst darauf
an, Alle: aus dem Nachlaß bereits durch Frauemlddl Verifi'entlr'chte, aber in durchweg verbesserter,
vervollständigter, auch vermehrter Ausgabe, und zu für jedermann erreichbarem Preise‘, den „Werken“
in möglichst rascher Folge anzugliedern.

[Seite 8:]

Inzwischen sehe ich diese meine Publikation Schopenhauer’scher Posthuma, wie gesagt, nur vorläufig
für abgeschlossen an: ich hoffe, daß die vollständige Veröffentlichung der gesammten. auf der Berliner
Bibliothek verwahrten wissenschaftlichen Manuskripte, die „der große philosophische Genius unseres

Jahrhunderts“ der Welt hinterlassen hat, nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Zur Zeit
begnüge ich mich damit, zu einer solchen Editio Definitiva des Schopenhauer'schen Nachlasses mit
den gegenwärtigen vier Bänden eine nützliche Vorarbeit geliefert zu haben.

In den 13‘/2 Jahren, die Grisebach danach noch lebte, hat er jedoch aus Schopenhauers Manuskrrßlen
keinen Satz mehr veröffentlicht.

Im Mai 1895 gab er eine Sammlung Schopenhauerscher Briefe heraus (Vorwort vom 3. April 1894). mit
der es aber ähnlich steht wie mit den drei Nachlaßbänden von 1892/93: Grisebach begnügt sich im wesentlichen

damit, die herez'ls anderweit publizr'erlen sechs Reihen, nämlich die Briefe an Brockhaus, Becker, Frauenstädt,

Lindner, Doß und Asher hintereinander noch einmal zu bringen.
Bremer, dessen Impotenz durch Grisebachs Erfolge gestachelt wurde, kündigte seit dem Herbst 1892 —

also seitdem Grisebach seine sogenannte Vorarbeit abgeschlossen —- zehn Jahre lang in Kürschners Literatur
Kalender (Jgg. 1893—4902) bald die „erste“, bald die „große“ kritische Gesamtausgabe von Schopenhauers
Werken an, beschied sich jedoch praktisch mit Properzens Trost: in magnis -— et voluisse sat est. Nach
seinem 1902 erfolgten Tode wurden die Handexemplare abermals antiquarisch an einen Liebhaber verkauft,
und die Verwirklichung einer editio definitiva schien ferner gerückt zu sein als je.

II. Deussens Ankündigung einer Gesamtausgabe.

Desto größer muß die Freude nicht nur jedes Liebhabers der Philosophie, sondern auch jedes Freundes

edler deutscher Prosa sein, wenn ihm jetzt sichere Hoffnung darauf wird, diese seit fünfzig Jahren fällige editio
definitiva doch zu erleben und in Händen zu halten. Und der sie uns verheißt, ist kein anderer als der 1892
von Grisebach zitierte einzige Vertreter von Schopenhauers Lehre unter den deutschen Ordinarien der Philosophie,
Paul Deussen, der Verfasser der „Elemente der Metaphysik“.

Deussens Gesamtausgabe bringt Schopenhauers Bücher nach den Handexemßlaren; den Nachlaß bringt
sie, vollständig, nach den Manuskripten; die Briefe bietet sie, soweit erreichbar, nach den Orzlgr'nalen und zwar

in chronologischer Folge (die Briefe an Schopenhauer werden, soweit sie Interesse haben, eingeschaltet).
Uns interessieren natürlich bei weitem am meisten die Nachlaßaßrirre. Sie gliedern sich nach Deussens

Bericht (dem wir hier im materiellen folgen) in zwei Kategorien von Handschriften:

I. fert{ge Schrz'flen:
1. die Vorlesung, die Schopenhauer als Privatdozent im Sommersemester 1820 in Berlin gehalten hat:
diese füllt bei Deussen den VIII. Band;
2. kleinere Schriften, darunter die Gracian-Übersetzung und „Sprachliches“: diese stellt Deussen zu
sammen mit den Schriften zur Farbenlehre in seinen Band VI;

II. bloßes lllaterz'al zu künftigen Schriften, u. z.
1. aus den Jahren 1812-1818, also Vorarbeiten zum Hauptwerk: bei Deussen als Supplementband;
2. aus den Jahren 1818(Herbst)—1860, also Nachträge zum Hauptwerk (die bekannten, von Grise
bach VI 291 verzeichneten zehn Manuskriptbücher): diese bringt Deussen in chronologischer Folge
als Band VII, und zwar die von Schopenhauer nicht mehr verwendeten Einträge in wörtlichem Ab
druck, die übrigen durch Hinweis auf den Druckort.

Die Aussonderung der Gruppe I 2 scheint mir, abgesehn von der Gracian-Übersetzung, bedenklich zu
sein; nach Grisebachs Ausführungen Nachlaß II 192/95 ist die Abhandlung über die Sprachverhunzung keines
wegs ein abgeschlossenes Werk. Es wäre also zu erwägen, ob man es für Band VI nicht lieber bei der Farben
lehre und der Gracia-Übersetzung bewenden läßt, damit die Bände I—VI nur fertzlge Schrzflen enthalten.

‘ Die verschiedenen Frauenstzidtschen Publikationen aus Schopenhauer's Nachlaß kosten zusammen 26 Mark.
1 So wird Schopenhauer von Professor Dem-cm genannt, in dessen am Geburtstag des Kaisers gehaltener Fest.

rede über den „Kategorischen Imperativ“ (Kiel 1891).
Z. f. B. 1911/1912. 33
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Nach Inhalt und Anordnung hochwillkommen sind dagegen die drei anderen Nachlaßgruppen. Insbesondere
ist es mit größter Freude zu begrüßen, daß die Aufzeichnungen aus der Zeit nach 1818 in chronologischer Folge
dargeboten werden, so daß der Leser in diesem und dem Supplementband die ganze Entwicklung von Schopen
hauers Denken von 1812—1860 überblicken kann Bisher war man bei Schopenhauers Nachlaß wie bei dem Lichten
bergs auf unvollständige und nach einem willkürlichen Schema geordneten Sammlungen angewiesen; Grisebach

hatte in seinen Auswahlausgaben für beide Autoren im Prinzip die stqflliche Anordnung beibehalten, die von

den Erben und ersten Herausgebern eingeführt war. Wie uns dann 1902—1908 Leitzmanns Ausgabe von
Lichtenbergs (leider nur teilweise erhaltenen) Aphorismenbüchern die Entwicklung dieses philosophischen Kopfes
von Leibniz zu Kant, von Nicolai zu Goethe gezeigt hat, so werden wir künftig aus Deussens Supplementband
sehen können, wie Schopenhauers System von 1812—1818 im großen geworden ist, und aus seinem VII. Bande,
wie es von da bis zum Tode des Denkers im einzelnen durchgebildet ist.

III. Deussens erster Band.
Soviel vom Plane der Gesamtausgabe. Jetzt noch einiges über den vorliegenden ersten Band.
1. Sez'ten- und Zeilenzz‘ihlung. -——Da Schopenhauer seine Werke einheitlich in Großoktav hat drucken

lassen, so ist Deussen (wenigstens für die ersten Bände) in der beneidenswerten Lage, die Originalausgaben

zeilen- und seitengetreu wiederzugeben; er braucht nicht die Seitenzahlen des Originals an den Rand zu setzen
(oder, wie Grisebach es tat, sie eingeklammert in den Text aufzunehmen - oder, wie es leider im XIX. Jahr
hundert und bisher auch im XX. in der Regel geschehen ist, sie überhaupt zu verschweigen: so daß jeder nach
einem anderen Neudruck zitiert). Die Zeilenzahlen sind (wie es des Zitierens wegen in der Tat unerläßlich ist')
an den Rand gesetzt.
Leider haben jedoch Deussens „zahlreiche junge Mitarbeiter“ (s

.

S
. XIV unten), die vermutlich mehr an

philosophische als an philologische Arbeiten gewöhnt sind, sich schon bei dieser rein mechanischen Arbeit
zwei grobe Versehen zu Schulden kommen lassen.

Schopenhauers drei Vorreden tragen in der Ausgabe letzter Hand die römischen Seitenzahlen VII—
XXXII, und so bezeichnen sie auch die Bearbeiter von Deussens Apparat in nicht weniger als 19 Verweisungen
auf den Seiten 637, 695 und 709. Im Textabdruch jedoch tragen diese Seiten ganz andere Zahlen, nämlich
XIX—XXXXIV, da Deussens eigene Vorrede mitgezählt ist statt besonders paginiert zu werden!

Zweitens setzt der Apparat voraus, daß alle Zeilen von Schopenhauers Text gezählt sind. Im Text
abdruck fehlt jedoch die Zählung bei etwa tausend Zeilen, nämlich 1. auf den eben erwähnten 26 Seiten der
Vorreden Schopenhauers, 2. bei sämtlichen Noten Schopenhauers, die doch bisweilen den größeren Teil der
Seite einnehmen (wie die köstliche über die schlechten Dichter Seite 290 und die über die Verquickung von
Ethik und Dogma Seite 427).

2. Behandlung der Druckfehler de: Originals — Neben diesen technischen Inkonsequenzen hat Referent
mit Bedauern eine tiefer greifende beobachtet, nämlich in der Art, wie die Versehen und Druckfehler der Aus
gabe letzter Hand behandelt sind.
Hier standen dem Bearbeiter zwei Wege offen. Entweder versteifte er sich auf einen Faksimiledruck:

dann waren die vom Autor übersehenen Irrtümer zwar wiederzugeben, aber hinten oder vorn (d. h. in Apparat
oder Vorbemerkung) ausdrücklich zu berichtigen. Oder er gab (wie es mit Recht im allgemeinen geschieht
und wie auch Deussen es gewünscht und in der Vorrede Seite XIII angekündigt hat) den Text so, wie ihn der
Autor hat geben wollen: dann waren aber hinten oder vorn die getroffenen Änderungen als solche zu verzeichnen.
um dem Leser die Kontrolle zu ermöglichen.

Statt dessen sind Deussens Hilfsarbeiter ganz wahllos verfahren: bald haben sie derartige offenkundige
Fehler verbessert, bald haben sie solche — anscheinend mit Absicht — stehen gelassen; und ein Verzeichni.r
dieser Fälle existiert überhaupt nicht.
Einige Einzelbeobachtungen mögen das beweisen: ‚

Der von Grisebach an der Hand der ersten und der zweiten Ausgabe korrigierte Druckfehler Seite 438, Zeile 8

der dritten Ausgabe („sofern“ statt der offenbar richtigen früheren Lesart „insofern“: vgl. Grisebach Band VI,

Seite 293 zu 476) ist bei Deussen stillschweigend stehen gelassen,- ebenso, auf Seite 707 unten, Frauenstädts

zweimaliger Lesefehler (oder Schopenhauers Abschreibe-Fehler) im letzten handschriftlichen Zusatz (Pratschna
statt Pradschna), den Grisebach aus Schopenhauers unmittelbarer Vorlage berichtigt hat (am angeführten
Orte zu 527).
Ein anderer, durch alle Ausgaben gehender lapsus calami Schopenhauers ist dagegen bei Deussen mit

Recht korrigiert (Seite 505, Zeile 3tf.: Verwechslung von a priori und a posteriori), aber nirgends im Apptzrat
vermerkt, sondern nur in einer Note der Vorrede (Seite XIII).

I Ich gestatte mir bei dieser Gelegenheit eine Anregung —- nicht mehr für diese Publikation, aber für künftige

Ausgaben, die Schönheit mit Zitierbarkeit vereinigen wollen, zum Beispiel für feierlich ausgestatteteHomer-Übersetzungen.

Wie man den Kolumnentitel zwischen zwei horizontale Linien stellt, so sollte man die Zeilenzahlen in zwei vertikale

Linien einschließen: die Seitenzahl käme dann in das beiden Bändern gemeinsame Viereck. Das erhöht zwar etwas den

Satzpreis, ist aber das einzige Mittel, die Zeilenbezifferung dem Auge erträglich zu machen.
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Die Mehrzahl der Fälle endlich ist zwar von dem (ungenannten) Bearbeiter des textkritischen Apparats
vermerkt. aber in völlig rat- und hilfloser Weise. Erstens ersieht man nicht aus der Art des Vermerks, ob
denn nun der Fehler in Deussens Text verbessert ist oder nicht (man mache die Probe auf die Seite 707 auf
geführten Fälle, zum Beispiel gleich die drei ersten. und vergleiche damit die Überschrift der Listell), und
zweitens sind diese Angaben völlig unübersichtlich über den ganzen Apparat verstreut (siehe Seite 643 [zu 90],
645 [zu 118], 646 [zu 130] und so fort, besonders aber die schon genannte Seite 707), statt zu einer kurzen Liste
vereinigt zu werden.

Damit kommen wir zu den Beigaben des Bandes. Sie bestehen (was man allerdings aus ihrer Ein
teilung nicht gleich sieht) aus einem textkritischen und einem erläuternden Apparat.

3. Varianten-Apparat. — Daß der ungenannte Bearbeiter des tezthn'tischen Apparats (Seite 635—707)
die Druckfehler der Ausgabe letzter Hand nirgends als solche verzeichnet, sondern nur beiläufig hier und da
einen nennt, ist schon ausgeführt.

Er begnügt sich damit, Schopenhauers nachträgliche Zusätze zur letzten Ausgabe sowie die Abweichungen
der beiden früheren Ausgaben (hier mit Einschluß der Druckfehler!) aufzuführen.
Die ersteren, die Zusätze aus Schopenhauers Handexemplar, hatte Grisebach teils in, teils unter den

Text gesetzt; in der Tat sind sie, als Bereicherungen oder Verschönerungen des Textes letzter Hand, notwendige
Bestandteile einer vollständigen Ausgabe. Dagegen sind die älteren, später von Schopenhauer verworfenen
und in der Regel durch Besseres ersetzten Fassungen ein bloßer Schmuck der Gesamtausgabe, auf den Grise
bach (wie Frauenstädt) verzichtet hatte. Natürlich ist es als Fortschritt gegen Grisebachs (und erst recht gegen

Frauenstädts) Ausgabe zu begrüßen, daß jetzt die Zusätze von 1859/60 wieder abgesondert und die Varianten

von 1818—1843 zum ersten Male wiederholt werden. Aber man sollte doch diese Beigaben dem Leser in der
Reihenfolge vorlegen. die ihrem eben erörterten Wertverhältnis entspricht: die Zusätze müßten unmittelbar auf
den Text folgen als Ergänzungen und Berichtigungen desselben; erst danach wären, als Extrabeigabe für Fein
schmecker, die antiquierten Vorstufen zu bringen. In derselben Erwägung läßt doch Deussen mit Recht im

Gesamtßlan seiner Ausgabe auf das Hauptwerk dessen Ergänzungen folgen und gibt die Vorstufen, als ein nur
historisch interessantes Supplement, am Schluß des Ganzen. Was aber den Werken recht ist, ist den Text
fassungen billig.

Die Zusätze zur Ausgabe letzter Hand konnten leider-ohne Schuld des Herausgebers in diesem Bande
nur nach Frauenstädts Wiedergabe‘ reproduziert werden; in den Bänden II-V I werden sie unmittelbar nach
Schopenhauers Handexemplar gebracht werden.

Die Varianten der beiden älteren Ausgaben sind, entgegen dem Usus, für jede Ausgabe einzeln aufgeführt.
In der Tat hat das etwas für sich. In den Ausgaben antiker Schriftwerke — die doch seit Lachmann zunächst
die Vorbilder für germanistische Editionen abgegeben haben — handelt es sich beim Variantenapparat um ver
schiedene Lesungen mittelalterlicher Abschreiber eines und desselben Textes; der Herausgeber muß unter diesen
die wahrscheinlichste wählen, die er bald der einen, bald der anderen Handschrift entnimmt. In den Ausgaben
moderner Literaturdenkmäler handelt es sich dagegen beim Variantenapparat in der Regel um verschiedene

Textfassungen des Autors, und jede dieser Fassungen hat ihre berechtigte Individualität. Wie der Heraus
geber die von ihm bevorzugte Fassung (in der Regel die letzte) einheitlich im Texte wiedergibt, so mag er auch

von den übrigen jede für sich in ihren Besonderheiten vorführen. Aber das muß dann freilich in der Weise
geschehn, daß die verschiedenen Fassungen jeder Stelle zum Vergleich neben einander stehen, ähnlich der
Form, die in den achtziger Jahren Bruch/oh! erst für die „Iphigenie“, dann für den „Götz“ angewandt hat. Wie
die Seiten 695—706 zeigen, ist bei der kleinen Schrift des Apparats ein zweispaltiger Satz sehr gut möglich.

Der Bearbeiter des Apparats hätte also die Abweichungen, die beiden älteren Ausgaben gemeinsam sind, etwa
mit der Bezeichnung AB in ganzer Kolumnenbreite oder in die Mitte der Seite setzen sollen (die vielen Hundert
Hinweise auf die Varianten der ersten Ausgabe fielen dann fort, die jetzt unter den Varianten der zweiten Aus
gabe stehnl), dagegen die speziellen Abweichungen der ersten Ausgabe mit der Bezeichnung A auf die linke
Hälfte, die der zweiten mit der Bezeichnung B auf die rechte Hälfte der Seite stellen. Bei einer derartigen
Satzanordnung würden sich die verschiedenen Fassungen bequem miteinander vergleichen lassen; und daß das

in der Tat dem Liebhaber solcher Beschäftigungen eine anziehende Unterhaltung gewähren kann, wird man

zugeben, wenn man zum Beispiel die Entwicklung der Partie verfolgt, in der Schopenhauer die Befruchtung
der Vallisneria, jener merkwürdigen Wasserpflanze mit getrenntgeschlechtigen Blüten, schildert (Seite 191, Zeile

28 bis Seite 192, Zeile 1 der dritten Ausgabe). In der ersten Fassung geht Schopenhauer von der männlichen
Blüte aus und wundert sich, daß diese sich durch Abreißen ihres „Stängels“ für die Befruchtung der weiblichen

l Leider hat der Bearbeiter des Apparats für Franenstidts Ausgabe eine Sigle D eingeführt, wie wenn sie mit

Schopenhauers drei Ausgaben (A—C) auf einer Stufe stände. Natürlich kommt die Ausgabe als solche textkritisch über

haupt nicht in Betracht; sie hat lediglich Interesse als Druckort der aus SchopenhauersHandexemßlar stammenden

Änderungen. Die orthographischen und sonstigen Änderungen des Hermesgebersund des Druehers sind dagegen völlig

irrelevant und ebensowenig einer Erwähnung wert wie etwaige Fehler in Übersetzungen des Werkes. Diese Gesichts

punkte sind in der vorliegenden Ausgabe zwar zum Glück praktisch betätigt, aber in der sonst ausgezeichneten Vorrede

des Herausgebers Seite XIII f. keineswegs klar ausgesprochen.
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aufopfert. In der zweiten Fassung spricht er in erster Linie von der weiblichen Blüte und wundert sich, daß
diese gerade zu der Zeit an die Oberfläche steigt, „wann die . . . männliche Blume daselbst ihre Antheren aus

streut“. Erst in der dritten Fassung spricht er von beiden wunderbaren Vorgängen, der Aufopferung der männ
lichen Blüte und dem rechtzeitigen Aufsteigen der weiblichen. In unserer Ausgabe ist aber die erste Fassung
auf Seite 652 zu suchen und die zweite —- diese anscheinend am Schlusse verstümmelt ——auf Seite 698; durch

diese Versprengung wird der Leser nicht eben ermutigt, die beiden früheren Fassungen mit der endgültigen
auf Seite 191/92 zusammenzuhalten: und wenn dem Leser dazu nicht Lusl gemacht werden soll, wozu wird dann
der ganze Variantenapparat beigegeben?

Endlich muß wenigstens angedeutet werden, daß die Art, wie die einzelnen Lesarten angeführt sind, den
Eindruck völliger Hilflosigkeit macht. Auf feinere Details kann Referent hier nicht eingehn, da er sich nicht ‘

nur an Fachleute wendet. Aber auch dem Laien wird ohne weiteres einleuchten, daß jemand, der einen Text,
abgedruckt hat und nun in einem Anhang ältere Fassungen desselben mitteilen will, dabei ausgelm muß von
der Fassung, die seine Leser bereits kennen. Ehe er also eine Variante zitiert, muß er sagen, welche Stelle des
vorliegenden Textes dadurch ersetzt werden soll (was sich auf verschiedene Art machen läßt). Der Bearbeiter
unseres Apparats verfährt aber umgekehrt. Er sagt nicht (um es schematisch auszudrücken): „Wo ihr bei
mir ABC . . . leset, da hieß es in der ersten Ausgabe LMN . . .". Sondern er fährt heraus: „In der ersten Aus
gabe stand LMN .. . . Ihr fragt wo? Ja so: an der Stelle, wo jetzt ABC steht.“ Bei kurzen Varianten
kann man sich vielleicht an dieses lästige üorepov npörepov gewöhnen, aber ganz unerträglich ist es bei mehr

seitigen Partien. So beginnt Seite 66x unten eine mehr als zwei Seiten lange Stelle der ersten Ausgabe; erst

Seite 663 unten erfährt man, was dieses Zitat zu bedeuten hat, welche Stelle des vorliegenden Textes es vertritt.
Ebenso hebt Seite 679 eine lange Abhandlung an; Seite 681 stellt sich dann endlich heraus, was der Leser mit
ihr anzufangen hat, wo er sie sich eingeschaltet denken soll.

4. Erläuterungen. — Besser bestellt ist es mit den Erläulerungen (Seite 709—731). Abgesehen von
einigen willkommenen lndicis, in denen wir mit Freude die eigene Hand des Herrn Herausgebers erkennen,
beschränken sie sich verständiger Weise auf zwei Arten von Mitteilungen: r. auf den genauen Nachweis von
Schopenhauers Zitaten, 2. auf die Übersetzung der fremdsprachigen Wendungen und Sätze.
Die erste, recht schwierige Aufgabe scheint vollständig durchgeführt zu sein, wofür den Bearbeitern be

sonderer Dank gebührt. Bei der zweiten begegnen wir leider demselben Mangel an Konsequenz, der oben
unter t und 2 gerügt ist: die Übersetzungen aus dem Englischen, Spanischen und anderen Sprachen, die

Schopenhauer bereits selber im Text gegeben hat, werden überflüssiger Weise noch einmal abgedruckt, und
allgemein bekannte Wendungen wie alma mater, circulus vitiosus, petitio principii, xar’ €Eoyufivwerden über

setzt, aber dann sind wieder halbe Bogen gänzlich ohne diese Erläuterung gelassen.‘ F„'ä
5. Sehlußwort über die wissenrelzaftlx'elre'Sez'te der Publikation. — Die dritte Ausgabe von Schopenhauers

Hauptwerk erschien im November 1859; zehn Monate darauf starb der Verfasser. So erklärt es sich, daß das
Handexemplar gerade dieser Publikation (und besonders des 1858/59 schon zum zweiten Male durchpflügten
ersten Bandes derselben) wenig Zusätze enthält. Aus diesem Grunde und weil auch die Anzahl der Druckfehler
der dritten Ausgabe gering ist, hat die offensichtliche Unzulänglichkeit von Deussens anonymen Hilfskräften
bisher der Ausgabe noch nicht wesentlich schaden können.

Für die zum Teil weit schwierigeren folgenden Bände muß aber jeder, dem die würdige Durchführung
des großen nationalen Unternehmens am Herzen liegt, dringend einen Wechsel des Personals wünschen. Für
diese mechanischen Hilfsarbeiten ist keineswegs ein bedeutender Gelehrter erforderlich: sie können getrost
einem Studenten im fünften und sechsten Semester anvertraut werden, aber freilich nur einem Studenten, für
dessen Ieelznrlre‘lxeSauberkeit und editorischen Takt eine Autorität in Edilz'omfragen (wie Bernhard Seufi'ert,
Erich Schmidt, Jacob Minor, August Sauer, Franz Muncker) gutsagt. Mit Philosophie hat diese Arbeit gar
nicht: zu tun; die Elemente der Metaphysik sind dazu nicht erforderlich, die Elemente der Editionstechnik muß
man freilich im Blute haben.

6. Buelzgewerblz'cltes. — Was endlich das Äußere des Buches betrifft, so ist die verwendete Schrift — die
bekannte vereinfachte Fraktur der „Leipziger Illustrierten Zeitung“ -— groß und überaus deutlich“ und der Druck
tiefschwarz; das eigens hergestellte Papier (mit Schopenhauers Namenszug als Wasserzeichen) ist in der Farbe
gut und hoffentlich auch in der Qualität befriedigend (in der Hand wirkt es etwas hart und trocken),- das Format
ist sehr stattlich (mit breitem Rand um die große Kolumne) und der Halbfranz-Einband überaus würdig, an
heimelnd und Vertrauen erweckend. Er ist offenbar solide in der Arbeit und sehr angenehm in der Farbe:

1 Wir fanden zum Beispiele auf den Seiten 421—28 ein halbes Dutzend fremdsprachiger Wendungen: Seite 421,
Zeile 13 non adsumes iterum existentiarn apparentem. Zeile 28 clergymen. Seite 425, Zeile 14 oeuvörng. Seite 427,
Zeile 13 TÜV 1rpdq ‘rt. Seite 428, Zeile 22 1€Äo<. Ebenda finis bonorum. Nichts davon ist in den Erläuterungen
übersetzt.

1 Referent muß allerdings zu seiner Schande bekennen, daß er gegen die offenbar allgemein beliebte Schrift eine
unüberwindliche Idiosynkrasie hat. Die meisten Charaktere sind denen der üblichen Fraktur so ähnlich, daß ihre Ab
weichungen — namentlich beim H und beim K — das Auge ständig wie Fehler inkommodieren (während das G zum
Beispiel, das von der üblichen Gestalt stark abweicht, recht angenehm wirkt).

—;‚—_ —_-—_———____ _ . I.
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Leder, Bezug und Vorsatz in drei Nuancen braun, die Schilder (denen ich etwas weniger Text gewünscht hätte)
in einem schönen und vortrefflich zu der Grundfarbe passenden Grün.
Wenn in den künftigen Bänden‘ die Technik der editorischen Mitarbeiter auf derselben Höhe stehen

wird wie die — weit schwerer erlernbare — Technik des Buchbinders, dann braucht man der Ausgabe nichts
weiter zu wünschen, als daß sie die Verbreitung finde, der sie dann würdig sein wird.

l Am Tage nach der Korrektur des vorliegenden Referates ist der II. Band der Ausgabe erschienen; wir behalten
uns vor, in der nächsten Nummer dieses Beiblattes kurz darüber zu berichten.

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Goethes Gespräche. Gesamtausgabe. Neu heraus

gegeben von Flodaard Freiherr von Bz'edermann unter
Mitwirkung von Max blorrz's, Hans Gerhard Grbf und
Leonlmrd L. r’llackall. Leipzig, F. W. von Biedermann
1909. 5 Bände, 20 M., in Leinen 25 M., in Halbfranz

30 M.
Unter denen,die in edlem Liebhabersinn die Wissen

schaft von Goethe begründet und zuerst gefördert haben,

steht neben Salomon Hirzel, dem Bibliographen, Gustav

von Loeper, dem Erklärer der Gedichte und der Selbst
biographie, der Freiherr Woldemar von Bz'edermann
als der Sammler aller mündlichen Äußerungen von und

über Goethe. Sein Lebenswerk „Goethes Gespräche“
hat Loeper die schönste Goethe-Biographie genannt,

und gewiß tritt uns seine Gesamterscheinung mit ihren

wechselnden Umgebungen nirgends so farbig vors

Auge. Der Reichtum, den die zehn Bände Bieder
manns ausbreiteten, ist seit einem Vierteljahrhundert
eine unentbehrliche Fundgrube geworden. Man weiß,
wie dieser Zeitraum unsere Goethekenntnis, zumal in

die Breite, gemehrt hat. Deshalb sah sich der Sohn

Biedermanns, in pietätvoller Fürsorge für seines Vaters

Vermächtnis gedrungen, dessen Werk von Grund aus
zu erneuern. Mit Hilfe der drei im Titel genannten
Goetheforscher hat er die Zahl von 1800 Gesprächen

der ersten Ausgabe auf 3150 gebracht und so dem

Werke den alten Ruhm der Vollständigkeit erneuert.
den der Zuverlässigkeit aber in hohem Maße gesteigert,

indem der Wortlaut aus allen zugänglichen Quellen ge
reinigt und vermehrt wurde. Wer das Quellenverzeichnis
im fünften Bande mustert (es füllt siebzig zweispaltige

Seiten), der wird den Umfang der Vorarbeit schon
einigermaßen einzuschätzen wissen und noch stärker

wird der Eindruck aufopfemdster Hingabe an die
ideale Aufgabe, vergleicht man den alten und den neuen
Wortlaut, wo tatsächlich auf Schritt und Tritt die Er
gebnisse sorgfältigster Nachprüfung zu entdecken sind.

Mit allen diesen seltenen Vorzügen verbindet die
neue Ausgabe nun noch den allerseltensten: sie ist trotz

so stark vermehrtem Inhalt, trotz weit schönerer Aus
stattung im Preise unter die Hälfte ermäßigt. Ich
kenne kein Werk gleichen Charakters außer Schillers
Briefen, herausgegeben von Jonas, das für so wenig
Geld zu haben wäre und dabei dem Anspruch an typo
graphische Leistung und Material vollkommen genügte.
Der Druckerei Hesse & Becker gebührt dafür ein be
sonderes Lob; Satz und Druck können als musterhaft
gelten.

Wenn es mit rechten Dingen zugeht, müssen unter
den genannten Umständen die fünf schönen Bände die

Gunst aller Goethe-Freunde gewinnen, weit über den

Kreis‚der Gelehrten hinaus. Denn was diesen unent
behrliches Hilfsmittel ist, das wird den Liebhabern zu
einem Genußmittel edler Art. Lesen wir in Bieder
manns Sammlung, so kommt uns immer wieder das

Wort aus dem „Götz“ in den Sinn: „Es ist eine Wollust,
einen großen Mann zu verehren.“ G. Wz'tbowskx'.

Als der Telegraph aus Zürich zu unsrer aller
Freude meldete. daß am 31. Januar 1910 Gustav
Billeter den Ur-/llei.rler aufgefunden habe, ahnte wohl
niemand, daß erst Ende September 1911 die Heraus
gabe dieser ,verlornen Handschrift' erfolgen würde.

Wie in andren Fällen. wo es sich um wichtige
Inedita handelte, durfte man auch hier erwarten, daß
schon aus praktischen Rücksichten so schnell wie

möglich ein einfacher Textabdruck veranstaltet würde,

an dessen Kritik und Erklärung dann die Fachgelehr
ten sich ein Genüge hätten tun können. In der Tat
ließ denn auch eine Broschüre, in welcher der glück

liche Finder von seiner Entdeckung berichtete und
Proben gab, nicht lange auf sich warten; aber die

heißersehnte Herausgabe des Ganzen wurde durch

allerlei Zwischenfälle. die kein Ruhmesblatt in der

Geschichte des deutschen Buchhandels bilden, mehr

als anderthalb Jahre verzögert. Wenn jetzt endlich
vom Cottaschen Verlage, der dazu prädestiniert er
scheinen mag, das wichtige Werk in kurzen Zwischen
räumen in mehrfacher Gestalt ausgegeben wird. so

kann man nur wünschen, daß die harte Geduldsprobe,

die den Freunden unsrer klassischen Literatur auf
erlegt wurde, dem Erfolge des Buches keinen Abbruch
tun möge.

Von der ersten sogenannten Luxus-Ausgabe, die
uns hier hauptsächlich interessiert, war dies von vom

herein nicht zu befürchten; die 820 numerierten

Exemplare sind bereits jetzt, nach wenig Wochen, ver

griffen. Der in Kalbleder gebundene Großoktavband
von 410 Seiten enthält neben dem Text nur ein knappes
Vorwort von Harry Maync und aus dem Separat
abdruck des ersten Buchs wiederholt die Widmung zur
Säkularfeier der Berliner Universität, die hier freilich
reichlich post festum erscheint; beigegeben sind fünf

Bildnisse. darunter vier von Bäbe Schultheß. und fünf
Faksimiles aus der vom Goethe- und Schiller-Archiv
angekauften Handschrift. Der Druck von der Offizin
der Deutschen Verlagsanstalt Union in Stuttgart in der

Ungertype — leider nicht der echten — unter Leitung
von E. R. Weiß besorgt, der auch die Bildertitel, das
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Signet und den Einband entworfen hat, wirkt vornehm
und ruhig, nur stören die Fraktur-Versalien im Titel.
Vielleicht wäre aber eine Nachahmung der ersten

Ungerschen Ausgabe der „Lehrjahre“ in zwei kleinen
Bändchen, mit der echten Type, noch wirksamer ge

wesen.

Inzwischen ist auch die sogenannte „Volksausgabe"

in Kleinoktav (XXXIX und 416 Seiten) erschienen
und hat mit ihrem billigen Preise von 2 resp. 3 M.
die Vorwürfe. die sich voreilig gegen die Luxusaus

gabe erhoben. aufs wirksamste widerlegt. Eine aus
führliche Einleitung des Herausgebers orientiert über
die Vorgeschichte des Urmeister, ohne die Vergleichung

mit der späteren Fassung durchzuführen. Binnen kurzem

wird in Band 51 und 52 der Weimarischen Sophien

ausgabe, die längst ausgedruckt sind. auch der kritische

Apparat erscheinen, und wir werden dann endlich —

post tot discrimina rerum — imstande sein, die ganze
Arbeit des Herausgebers zu übersehen und den be
deutsamen Fund allseitig zu beurteilen. C. S.

Das Weihnachtsfest naht. Da glauben wir den
Dank unserer Leser zu verdienen, wenn wir die Groß
väter, Papas und Onkel unter ihnen auf eine reiche

Auswahl von Geschenkbüchem hinweisen, die ein

alter Bibliophile ohne Bedenken den jüngeren und
jüngsten darbringen kann. Der Verlag Georg W. Diel
rieh in München hat unter dem Sammelnamen „Mün
chener Künsller-Bilderhüeher“ zahlreiche Bände heraus
gegeben, die von dem Typus des alten, im Inhalt süß
lichen und läppischen, in Illustration und Einband jedem
Geschmack hohnsprechenden Kinderbuches sich zu
feinen und pädagogisch wertvollen Leistungen aufge

schwungen haben. Das erste Buch dieser Reihe, „Blond—
chen in Blüten“ (Bilder von Elsa Bes/E020,Reime von
-Gearg Lang), bedeutet freilich nichts als eine geschickte
Walter Crane-lmitation, das zweite, „Hänschens Ski
fahrt“ (ebenfalls von Elsa Beskow), eine ebenso unbe
fangene Anleihe bei den ausgezeichneten russischen
Bilderbüchern der neuesten Zeit. Dann aber liefert

Walther Casßarz' zu Versen des trefflichen alten ja
harme.r Trojan über das Thema „Aus Wald und Heide“
Bilder von kräftiger Eigenart und einfacher lnnigkeit.
Und als besonders gut geglückte Gesamtleistung er
scheint der lustige Band „Kinderheimat“, in Bildern von
Friedrich G121],in Musik gesetzt von Wilhelm Müller,
Buchschmuck von jaseßh Mauder. Hier ist nicht
wie so oft kindliches Empfinden vom Standpunkt der
Erwachsenen aus parodiert, sondern meisterhaft der

Standpunkt getroffen, von dem aus das Kind der
inneren Komik der Dinge sich bewußt wird. Die
Bilder Mauders werden überall mit jubelndem Lachen
begrüßt und immer wieder genossen werden, die be
kannten Texte Gülls hat Müller so sangbar und melo
diös im echten Kinderliedstil vertont, daß sie den alten,
immer wieder gesungenen Melodien einen sehr erfreu
lichen Zuwachs bringen.
Zu künstlerischem Neuland hinaus führen zwei der

uns vorliegenden Bücher. Das erste heißt „Der kleine
König". Ein Märchen von Fritz von Oslim', Bilder

von Hann.r Pellar. Die Geschichte von der bösen Hexe,
die den kleinen König verzaubert hat, und von der Prin
zessin, die auf Rat der grünen Schlange den mißge
stalteten Wicht um seines guten Herzens willen erwählt
und —- selbstverständlich — durch ihren Kuh ent
zaubert, reiht alte gute Motive auf eine geschickt ge
drehte neue Schnur. Aber durch die Bilder in der

phantastischen Farbenpracht der Jungwiener breitet
sich über die bekannten Märchensituationen ein neuer

verführerisch flimmernder Glanz, der auch den Er
wachsenen das Buch zu einem begehrenswerten Besitz
macht. Für sie vor allem wird das interessanteste dieser
Künstler-Bilderbücher, „just, der Färberlehrling". Ein
Märchen von [n'a und Nz’holai Romx'nsky, dauernd

wertvoll sein, während die Kinder es vielleicht noch
nicht voll zu würdigen wissen, weil hier der Impressio

nismus sich eines neuen Gebietes erfolgreich bemäch

tigt hat.

Auch die Jugendschriften für das reifere zweite

Jahrzehnt sucht der Verlag Georg W. Dietrich mit Er
folg über das alte niedrige Niveau hinauszuftihren,

wenigstens in bezug auf Illustrationen, wie sie zum

Beispiel Ferdinand Staeger in Beardsley-Manier zu
den Tanzstundengeschichten von Anna Klz'elieferte, und
die flotten Federzeichnungen von Hugo Oehme zu dem
„Komteßchen“ von Hermy Koch. Über den Inhalt
dieserBüclner hat meine heranwachsende Tochter Käthe
als kompetente Richterin das Urteil „entzückend“ ge
fällt. G. W.

Heinrich Heine, Ausrßriiehe und Verse. Leipzig
1911, Verlag ]ulius Zeitler.
Diese von Robert Kehlen gesammelte. eingeleitete

und herausgegebene Auswahl aus Heines Gedichten,

prosaischen Schriften und Briefen wird auch der loben

müssen. welcher die in letzter Zeit so viel verfertigten

Breviere aus den Werken gerade der Dichter, die
jeder vollständig lesen sollte, nicht liebt. Denn be
wußt und kundig hat hier ein ernster Mann das aus
geschieden, was in den üblichen Heine-Brevieren im
Vordergrund steht, nämlich die witzigen Stellen und

die sentimentale Lyrik, der einst das „Buch der Lieder“
seinen Ruhm zu danken hatte, und die uns — warum
soll man es nicht offen gestehen? — zum großen Teil
so verblaßt und verbraucht erscheint. Aber die Lyrik.
die aus einem wirklich verliebten und leidenden
Herzen quoll, die Balladen und Romanzen, die besten

Stellen aus „Atta Troll" und „Deutschland“ und vor
allem den „Romanzero" hat der Herausgeber mit

sicherem Blick in seine Auswahl aufgenommen. Vor
allem wollte er dem Denker und Kämpfer Heine ein
Denkmal errichten, ein Denkmal über das Thema.
das er dem Buche als Motto voransetzt: „Ich bin das
Schwert, ich bin die Flamme!"
Man soll erkennen, wie trotz der äußeren Um

stände, die in Heines Wesen das hervortreten ließen.
was seine Gegner immer wieder triumphierend ihm

entgegenhalten. der Dichter sein Vaterland treu bis
zu seinem Ende liebte, wie er es wirklich schwer und
ernst mit sich selbst nahm, wie er seine Heroen Na
poleon und Goethe verehrte. wie er sich selbst kannte
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und gegen Pfaffen und Höflingsadel kämpfte. Was
mich am meisten beim Lesen dieser Auswahl in Er
staunen setzte, waren die vielen eigenartigen und

scharfen Gedanken Heines über Kunst und Dichtung.
Psychologie, Religion, Volk, Politik, Kultur, die so
klingen, als ob sie aus den Revuen und Essays unserer

Tage ausgehoben seien — nur daß sie runder und
klarer formuliert sind als es heute meistens geschieht.
Und man empfindet die Richtigkeit des Gesetzes der
Verallgemeinerung geistiger und künstlerischer Werte:
wie nämlich früher die Poesie Heines immer häufiger

nachgeahmt und immer leichter aufgenommen wurde,

so werden jetzt seine Gedanken, die einst als sehr

revolutionär betrachtet und dann kaum noch be

achtet worden waren, allmählich Gemeingut der weite

sten Volkskreise. —

Die Ausstattung des Buches muß besonders gelobt
werden. Es ist mir fast unerklärlich. wie dieser in
Ungerfraktur sauber und sorgfältig gedruckte. in Ganz
leder gebundene Band, dessen zierliche Goldpressung

von W. Tiemann entworfen ist, für 5 Mark geliefert
werden kann. Kurt Pinthu.r.

Frr'edrr‘eh Hebbel: Gerammelle Werke. Nebst

Tagebüchern und einer Auswahl der Briefe. Heraus
gegeben von Paul Bornstez'n. Säkular-Ausgabe des

Verlages Georg Müller, München und Leipzig. Erster
Band: \Vesselburen. Geh. 5 M., in Halbleder 8 M.,

Luxusausgabe in 150 Exemplaren auf Bütten in Ganz

leder 24 M.
Diese Ausgabe, auf 14 Bände berechnet, will das

ganze Werk Hebbels entwicklungsgeschichtlich ordnen

und die Tagebücher und Briefe (letztere in Auswahl)
an passender Stelle anfügen; ein interessantes Ex
periment, dem man mit Spannung entgegensehen

darf.

Dieser erste Band ist „Wesselburen" überschrieben.

Er bringt die jugends'chöpfungen Hebbels — und ge
rade hier ersieht man das Fruchtbare des hier zur An
wendung gebrachten „Entwicklungsprinzips“. Hebbels
Anfänge sind tastend, unsicher; sie weisen die Spuren

seines ersten Ringens um Bildung, um Wissen deut

lich auf. Viel Anfängerhaftes. Unreifes und Nachge
ahmtes läuft mit unter und nur ganz allmählich spürt
man, wie die Flügel wachsen. Man muß bedenken.
welch langen Weg es für den Schreiber in Wesselburen
zurückzulegen galt, und es ist und bleibt erstaunlich,

daß er ihn zurückgelegt hat, ein Beweis, wie stark

der Kulturwille in diesem von aller Kultur eigentlich
abgeschnittenen Unbekannten wirkte. ja man muß,
um dieses Phänomen recht erklären zu können, sagen.

wie zäh diese Lebenskraft war. Denn ohne sie hätte
das Künstlertum verkümmern können. Gerade daß

Hebbel aus der Tiefe kam, das gab ihm die Kraft in
seinem Ringen, und die Entfernung von allen Kultur
zentren stärkte seinen fast unbegreiflichen Mut, mit

allen F ibern seines Willens zu ihnen hinzustreben. So
ist man gerade um so nachhaltiger überrascht, unter

der Fülle des Minderu'rertigen plötzlich abgerundete.
vollendete Schöpfungen lyrischer Art zu finden, vor
denen man staunend steht. Daraus ergibt sich ein

besonderer Gewinn, der neben der speziell für Hebbels
Entwicklung wichtigen Erkenntnis zu buchen ist: die
Einsicht in das psychologische Werden des dichte
rischen Genies überhaupt. Wie Hebbels Entwicklung
zum Typischen strebt, da er Stationen zurücklegt. die

von allgemeiner Bedeutung sind, sowohl im Hinblick
auf das Einzelerleben, wie auf die allgemeine Kultur,

so ist auch sein Heranreifen zum Dichter, das Werden
des Künstlers in ihm von bleibender Bedeutung; ja
es ist vielleicht wichtiger als das fertig dastehende

Werk. In dies sonst verschlossene Gebiet kann man
hier Blicke tun, die tiefere Aufklärungen geben als
lange Abhandlungen. Dem Psychologen. dem Philo

sophen ist daher hier ebenso Material geboten, wie
dem Literaturhistoriker und Ästheten. Über die Fragen
zur Entstehung des Kunstwerks erteilt hier ein Dichter
Aufschluß. Das Wichtige, das Bedeutsame ist, daß
diese Aufklärungen nicht in Einleitungen, Ausführungen.
Anmerkungen geboten werden vom Herausgeber (ob
wohl dieser in Begleittexten auch zu Worte kommt
und überall da, wo es nötig ist, seine gründliche und

feinsinnige Orientierung bekundet), sondern aus den

sorgfältig geordneten Werken von selbst ersteht und
vom Leser selbst eigentlich erst gewonnen wird, wo
durch die Erkenntnis erst in den geistigen Besitz der
Leser übergeht. Was aber wiederum nur möglich
ist durch die Eigenart der Anordnung, wodurch so
mit das neue Prinzip seine innere Berechtigung erweist.

Manches unveröffentlichte Material aus der Jugend
Zeit verleiht gerade diesem ersten Band seinen be

sonderen Reiz. So wird diese Ausgabe. die neben

den vorhandenen mit Recht ihren Platz behauptet,
zu erneutem Studium des Dichters und seiner Werke
anregen. Sie wird bis 1913, in welchem jahr der Ge
burtstag Hebbels zum hundertsten Male wiederkehrt,

vollständig vorliegen, in 14 Bänden und da man

hoffentlich im neuen Deutschland jetzt gewohnt ist,

für seine Dichter etwas mehr Geld auszugeben, als
bisher und vielleicht darauf Wert legt, sie in besserem
Gewande zu besitzen, da sie eine dauernde Bereicherung

und die wertvollsten Kulturgüter darstellen, die wir
besitzen, wird man einer solchen Ausgabe den Vor
zug geben, wenn sie auch teurer ist als manche anderen.

die leider Gottes dem deutschen Volk die Überzeugung
beigebracht haben, daß man einen Klassiker (rangiert
Hebbel für das große Publikum schon unter ihnen P)

.

für ein paar Mark kaufen können müsse, sei auch
dieses höchste, geistige Gut der Nation auf schäbigstem

Papier und in unansehnlichster Type gedruckt und
möglichst geschmacklos gebunden. Für alles dies, meint
der schlaue Bildungsphilister, entschädige der Inhalt.

während die richtige Ansicht doch dahingehen müßte.
für den besten Gehalt auch das schönste Gewand für

notwendig zu erachten. zumal die in Betracht kommen

den Summen im Verhältnis zu dem, was wir für ver
gänglichere Güter ausgeben, doch als so lächerlich

gering erachtet werden müssen, daß man davon kaum

reden dürfte. Aber es gibt ja Leute, die 3
8 M. für

ein neu aufgefundenes Werk von Goethe für zu viel

halten. trotzdem dieser Preis nur für eine Luxusaus

gabe gilt, trotzdem eine beispiellos billige Volksausgabe
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schon bevorsteht und trotzdem unsere ganze Gegen

wartskultur auf Goethe ruht und tagtäglich unentwegt
von Goethe geredet und geschrieben wird und Legionen

von ihm leben. Ernst Schur.

Artur Landrberg. Moral. Der Roman einer Ber
liner Familie. München 1911 bei Georg Müller.

Der Verfasser dieses Romans aus Berlin W. ist

durch sein erstes Buch „Wie Hilde Simon mit Gott

und dem Teufel kämpfte“ schnell bekannt geworden.
Sein zweites Buch ist knapper, es spielt in einem engen
Kreis unter wenigen Personen während eines kurzen

Zeitraumes. Anscheinend kunstlos, hart, unbehauen

ist Technik, Stil und Dialog. Es gibt eine scharfe

Grenze zwischen den auftretenden Personen: auf der

einen Seite stehen die moralischen, auf der anderen
die unmoralischen Menschen. Aber ich glaube, diese

Roheit der Darstellung — auch die Handlung ist

ganz einfach, derb, romanhaft — wurde absichtlich

herbeigeführt und darf deshalb dem Verfasser nicht

vorgeworfen werden. Absichtlich wollte er auf alle
Milieuschilderung und auf alle Reflexionen verzichten.
denn das Thema Berlin W. lockt zu endlosen Aus

malungen. Es sollten auch keine differenzierten
Charaktere gezeichnet werden. sondern nur zwei

Gruppen sollten deutlich geschieden sein: die Men
schen, welche nur für ihre Interessen leben und sorgen,

und die, welche noch ethische Ideale haben. Deshalb

mußten die einen, die Amoralischen, simplizissimus

artig karikaturhaft dargestellt werden, die anderen,

die Moralischen, Guten, mit ein wenig Familienblatt«

schminke übertüncht werden. Und so entsteht denn
kein Kunst-Roman, sondern eine Farce über die ge
sellschaftlichen Zustände in den Berliner Finanzkreisen.
Mit Leichtigkeit hätte das Thema auch dramatisch
verwendet werden können. — Und so erscheinen denn
alle Personen als typische, einseitige, scharf umrissene

Charaktere; da gibt es nichts Problematisches, sondern

jeder handelt so, wie es Anlage und Milieu gebieten.
Manches hätte etwas weniger rührselig abgemacht

werden können, aber der Senator Fricdheim. seine
Frau und seine lasterhafte Tochter sind so gut und
sicher getroffen, daß man ihnen den allzu edlen Sohn

verzeiht, der das verlassene und schlimm verdächtigte

Verhältnis seines Freundes heiratet, das ebendieser
Freund verläßt, um aus äußeren Gründen die laster
hafte Schwester des Trefl'lichen zu ehelichen. P-s.

0m C. L. Vangemtex'n, A. Fonohn, H. Ho_t.rtock.
Leonardo da Vinci Quaderni d'Anatomia. Band 1.

Tredici fogli della Royal Library di Windsor Re.r_gßiro
zz'one— Cuore — Vz'scerz'ahdominalz'. Con traduzione
inglese e tedesca. Chrzlrtz'am'a. Cosa editrice jahob
Dybwad. 1911.

Rudolf Magnus hat in seinem Buche „Goethe als
Naturforscher“ (1906) eine trefl'liche Parallele zwischen
Goethe und Leonardo gezogen und dessen Verdienste
ins rechte Licht gestellt. Erst die neuere Zeit weiß.
daß wir in Leonardo den eigentlichen Begründer der

modernen menschlichen Anatomie zu sehen haben.

Während füher Vesal diesen Ruhm hatte, hat sich jetzt

ergeben, daß Leonardo schon mehrere Jahrzehnte früher

menschliche Leichen seziert und deren Resultate in

wunderbaren Zeichnungen niedergelegt hat, zu denen

er einen eingehenden, wissenschaftlichen, erklären

den Text gab. Nur wenige dieser herrlichen Zeich

nungen wurden 1796 (London) in Folie von Chamher

[eine veröffentlicht. Eine Tafel, die den senkrechten

Durchschnitt eines Mannes und Weibes in copula
darstellt, wurde in Lüneburg 1803 publiziert. Die den

Tafeln beigefügten Bemerkungen Leonardo: sind sämt

lich mit der linken Hand von rechts nach links ge

schrieben und können nur im Spiegel bequem — von

Geübten — gelesen werden. Als 1901 von Rouveyre

in Paris Leonardos anatomische Hinterlassenschaft

Fragments, Etudes anatomiques (Recueil E) in Fac

simile herausgegeben wurden, waren diese Schätze

auch nur den Eingeweihtesten zugänglich. Von

Roth (Arch. für Amat und Physiologie Anat. Abteil.

1905), der die gesamte Anatomie Leonardo: einer

besonders abfälligen Kritik unterwarf, sind einzelne

Stellen teils falsch gelesen, teils falsch gedeutet werden,

wie das besonders M. Hall, noch in seiner letzten Arbeit

(Arch. für Anatomie 1911 und Band 87 der
Denk

schriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

Wien 1911) gezeigt hat.

Jedenfalls fehlte eine Transkription des Leonardo

schen Textes und eine Übersetzung in einer der Welt

sprachen. Diesen .rehnlz'chen Wunsch haben nun drei

bewährte Forscher in ernster Arbeit erfüllt. Hof:lock
als Prosector und Anatom, Fonahn als trefflicher

Historiker der Medizin, und Vangenrtein als Philo

loge, alle in Kristiana an der Universität tätig, haben

sich zu einem durchaus zuverlässigen Kollegium zu

sammengetan und ihre Aufgabe glänzend gelöst. Was

aber in dieser Zeitschrift besonders betont zu werden

verdient. ist die erstklassige Ausstattung, die das Pracht

werk erfahren hat. Der erste Band enthält 22 Tafeln

in Faksimile (collotype) mit einer kritischen Ausgabe

des Textes mit gegenüberstehender englischer und

deutscher Übersetzung. Da die Ausgabe nur in 248

numerierten Exemplaren (und zweien auf Japanpapier)

gedruckt ist, so wird sie voraussichtlich, da der Preis

(70 M.) bei der prachtvollen Ausstattung kein hoher

genannt werden kann, binnen kurzem vergriffen sein.

Band 2 wird in Bälde die weiteren Aufzeichnungen

über das Herz und seine Funktionen und Band 3 die

jenigen über die Geschlechtsorgane bringen. Möge

dß Standard-Work in nicht zu langer Zeit vollendet
sein! Den verdienten Herausgebern sei hiermit unser

herzlichster Dank gesagt. Dr. med. Erich Ebstein.

johanne: Guthmann. Romantische Novellen. Ver—

legt bei Paul Cassirer, Berlin 1911.
Ruhig, einfach und schlicht sind diese Geschichten

erzählt. Und doch fühlt man, diese Einfachheit ist

keine naive, sondern ist die wohlbedachte
— vielleicht

schwer erkämpfte — Wortgeste eines historisch und

ästhetisch durchgebildeten Mannes. Es ist erstaun

lich, wie viele Motive und weit voneinander entfernte
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Zeiten und Stofikreise in diesen Novellen dargestellt
werden, und wie kräftig und bunt trotz der Knappheit
und Schlichtheit der Form der Eindruck bleibt. Da
werden Märchen erzählt, düstere Bilder aus zeitlosen
Abenteuerwelten tauchen auf; moderne Fabeln, eine

weltliche Legende, Visionen. musikalische Impres
sionen, Zentauren, Telegraphen, wunderliche Heilige,
Liebesgeschichten und Flugmaschinen sind in dern

Buche vorhanden. Und der Autor liebt besonders
die Spatzen. die ganz gewöhnlichen, grauen, sanglosen,

lustigen Spatzen; aber er weiß gerade von den Spatzen

so viel Buntes, Schönes und Abenteuerliches zu er
zählen, wie eben nur ein Romantiker und Träumer
das nüchterne Dasein mit Farben, Spaß und seltsamer
Beschäftigung erfüllt sieht. Eine ganze Sperlingsonate
hat der Verfasser gedichtet, und es geht zu Herzen,

wenn ein Sperling einer Flugrnaschine erzählt, daß

Gott die Sperlinge nur aus Versehen geschaffen, aber

trotzdem über sie gelächelt habe, und dann rauscht

die F lugmaschine davon, der Spatz blickt ihr bewun
dernd und ängstlich nach und spricht: „Ob der liebe
Gott jetzt lächelt ?“ Zwei besonders schöne Geschich

ten stehen in dem Buch, eine sehr traurige und eine

sehr lustige. Die traurige erzählt, wie zwei, die sich
liebten und Fürsten waren, doch nicht zueinander

kommen konnten, wiewohl sie Mann und Frau ge
nannt wurden; beiden erscheint die Liebe des andern
etwas so Großes, daß sie nicht daran glauben können.

So wird durch den Unglauben an die Liebe des anderen
ihre eigene Liebe zu Haß, und der König erwürgt die
Königin. Um so lustiger ist aber die Geschichte „Wie
ein hungriges Schneiderlein gespeist wurde, oder die"

Abrechnung des heiligen Chrysophil“. Da wird ein
Heiliger lebendig. bringt ein Schneiderlein, das seinen
Opferstock geraubt hat, in große Not, entlarvt den

heuchlerischen Magistrat einer Kleinstadt und läßt

sichs wohlsein. Und diese Geschichte ist nicht nur
lustig, derb, behaglich, sondern sogar moralisch.

Kurt Pz'ntlzur.

Herr Krzlrtx'anKongstad in Fredmäorg hat soeben
in 355 Abzügen ein neues Druckwerk herausgegeben:
Paul 1Wäller, Lwgdsgaarden (unter den schönen Illu‚
strationen sind zwei Farbenholzschnitte, der Preis,

5Kronen', ist niedrig), auf das die Freunde seiner ori
ginalen Bücher hingewiesen seien. Einen anderen
Druck konnte Herr Kongstad aus urheberrechtlichen
Gründen nur in einem Exemplare herstellen (Wolde
mar, Hexerne. Efter Jens Skoleholders Haandskrift.
Illustreret og trykt af Kr. Kongstad. Eneste Exemplar.
F redensborg 1911). Vielleicht wird dieses schöne mit
farbigen Handzeichnungen geschmückte Unikum in
einer zweiten. größeren Auflage erscheinen können,

wenn die erwähnten urheberrechtlichen Schwierigkeiten

beseitigt sind. Wir wünschen Herrn Kongstad und
uns diese zweite Auflage. GAEB.

jo/zanne: järgemm, In excelsis. Autorisierte Über
setzung von Johannes Mayrhofer. Kempten und Mün
chen 1910, Verlag der Jos. Köselschen Buchhandlung.

Z. f. B. 1911/1912.

Man sehnt sich mitunter in jene alten ruhigen Zeiten
zurück. da man an \Vinterabenden und Sonntagen einen

Band der Acta Sanctorum vornahm und behaglich

die wundersamen Lebensgeschichten der Heiligen las.
welche Bolland und seine Nachfolger mit so rührender
Geduld und Hingebung gesammelt und aufgezeichnet
haben. Unserer Zeit erscheinen allerdings jene Männer

und Frauen mehr sonderbar als heilig. und zumeist
werden sie als pathologische Erscheinungen berück

sichtigt. Aber man hat auch erkannt, wie wichtig
diese Heiligen für die allgemeine Kultur ihrer Zeit
waren; das wurde besonders in Untersuchungen über

den Einfluß des heiligen Franziscus von Assisi auf
die Anfänge der Renaissancekultur gezeigt. Einer der
neueren Biographen dieses Heiligen, der Däne jör
gensen, ist jetzt damit beschäftigt, die Lebensbeschrei

bungen auch der kleineren italienischen Heiligen nach
alten und neuen Quellen aufzuzeichnen. Als erster
Band dieses Unternehmens liegt das Buch vor, welches

Jörgensen „In excelsis“ betitelt hat, weil seine Helden
auf himmlischen Höhen wandelten. Das Leben dreier
heiliger Frauen wird einfach und fast nüchtern ge
schildert; der Autor reflektiert wenig und reiht Tat
sachen und Aussprüche aneinander.

Das Buch ist von einer innigen Frömmigkeit durch
weht, die jedoch Andersgläubige und Freidenkende

nicht stört. Alle drei heiligen Frauen waren treue An
hängerinnen des schönsten aller Orden. des franzis

kanischen._ Die erste, Angela von Foligno, bekehrte
sich als reife Frau. die Gatten und Kinder hatte,

zum Leben in Gott, die andere, Margarete von Cor
tona, war ein Bauernmädchen, das jahrelang mit
einem hohen Herrn in wilder Ehe lebte. dann aber
als büßende Magdalena in die Einsamkeit zog. und
die dritte, Candlla Battista Varani, verließ den Prunk
ihres mächtigen Condottierigeschlechts und wurde eine

dichtende und lehrende Klarissin. Ganz verschieden

sind diese drei Frauen. die Bürgersfrau, die robuste

Bauernmagd, das fürstliche F räulein, aber ihr Leben
ist geeint durch das große Erlebnis: die Erkenntnis
von der Schlechtigkeit der Welt und der Größe und
Herrlichkeit Gottes. Alle drei sind gleich in ihrer
mystischen Sehnsucht nach dem Schauen Gottes und

der Vereinigung mit ihm; allen dreien wird die Er
füllung in ekstatischen Gesichten und in der Erringung
der Heiligkeit gewährt. — Fremd ist uns das Denken
und Fühlen dieser Menschen, und doch wird uns die
Stärke und der Einfluß ihres Empfindens auf andere
klar, wenn wir diese Lebensbeschreibungen lesen. Und
zu neuen und schönen Gedanken über das Wesen des

Menschen wird der Leser geführt. Wer aber die

Gegenden Italiens kennt, in denen diese Heiligen
geschichten vor sich gehen. der sieht plastisch und

bunt die Vorgänge vor sich wie in einem Theater,
einem Theater der Seelen. K. P.

Sonderbund 1910 Denkschrift. Malerische Impres
sion und koloristischer Rhythmus. Beobachtungen

über Malerei der Gegenwart von Wilhelm Nie'meyer,
Düsseldorf 1911.

39
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Der Sondeibund westdeutscher Kunstfreunde und
Künstler, der seinen Sitz in Düsseldorf hat, blickt auf
ein dreijähriges Bestehen zurück und hat bereits drei

hochbedeutende Ausstellungen veranstaltet, in denen

das Schaffen der rheinischen Künstler, der jüngsten

Franzosen und Deutschen gezeigt wurde. Da man
Berlin als Deutschlands geistigen und künstlerischen
Mittelpunkt zu betrachten pflegt und Düsseldorf ein

gewisses Vorurteil entgegenbringt, haben diese Aus
stellungen im gesamten Deutschland nicht den Ruf
und Erfolg gehabt, den sie verdienen. Ja, man konnte
immer wieder lesen, daß die diesjährige Berliner Se

zession die Werke der französischen Expressionisten
zum erstenmal in Deutschland gezeigt hat, während

diese Künstler bereits ein Jahr früher in Düsseldorf
mit charakteristischen Werken vertreten waren.
Anläßlich der Sonderbund-Ausstellung von 1910

ist eine Denkschrift von Dr. Niemeyer erschienen.
Sie geht weit über den üblichen Rahmen einer Denk
schrift hinaus. Handelt es sich bei derartigen An
lässen fast immer nur darum, das wieder in alle

Winde Verstreute mehr oder weniger glücklich in
Buch- oder Katalogform zusammenzufassen. so gibt
Niemeyer bedeutend mehr. Mit intuitivem Verständ
nis, mit fein abwägenden Worten folgt er den Schaffen
den, indem er die Essenz ihres Wesens erfaßt. In einem
Schlußkapitel: „Der Stil Eduard Manet und der Stil
Cäzanne. — van Gogh“ gibt er Grundlagen und Hand
haben zum Erfassen der jüngsten über den Impres
sionismus hinausgehenden Phase der Malerei, deren

Werden man in Frankreich so gut wie in Deutsch
land verfolgen kann.
' Durch dieses Buch hat sich Niemeyer einen ersten
Platz unter den jüngeren Kunsthistorikern gesichert.

Niemand ist bisher der neuen Epoche unserer Kunst,

die mit Cäzanne und van Gogh anfängt, so feinfühlend

und verständnisvoll nachgegangen, niemand hat das

gegensätzlich geartete W'ollen der Malerei unserer
Zeit, das sie von der Impressionisten-Generation trennt,

so scharf erfaßt und so glücklich formuliert, niemand
eine so geistvolle Synthese von Manets Kunst gegeben.

Die Denkschrift, die aus „beglückenden persönlichen
Erlebnissen und aus freudigem Vertrauen in Wille
und Instinkt der führenden unter diesem Künstlern“

entstanden ist. zeigt einen scharfen Denker. der be

sonders glücklich im Erfassen und Darstellen formaler
Probleme ist und einen feinen Stilisten, dem die
Sprache ein köstliches und kostbares Instrument ge

worden.
‘

Dem Buche, das in der Ehmcke-Antiqua gedruckt,
auch den Ansprüchen des verwöhntesten Bibliophilen
gerecht wird und mit sehr interessanten Reproduk
tionen geschmückt ist, ist die weiteste Verbreitung zu

wünschen. Es kann wie wenige das Verständnis für
die Kunst unserer Zeit fördern.

Dr. Rosa Schaßz'rz.

Ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Neu
druck ist soeben als Extrait du Bulletin de la Sociät6
de l’Histoire du Th€äue (Tirage 500 exemplaires) er
schienen: Le (an de Paris au [es Amam de äomu

comßagru‘e. Comldx'e er: 2 azler. m prore, par Armand
Louis de Gontaut du: de Lauzun. Pub/i! zwec im:
nolz'ce .rur M. Le Texx‘er, ledzur et zome’dr'ende sozir‘tz'
au XVIII: rz'äcleJdar A. Rande! e! Th. Lascarx's. Paris,
Honore' Chamfiion, 1911. Der Herzog von Lauzun.
seit 1788 Herzog von Biron, berühmt durch seine
Memoiren, deren vollständige Drucklegung (1858) mit
einem amüsanten Bibliophilenstreit verbunden war, ist

in Deutschland kein Unbekannter, wenn auch ein Un
übersetzter, obschon er vielleicht schon in einem

kulturbewahrenden Verlegerprograrnm als nächstens

herauskommender verzeichnet sein mag. Daß er auch
ein recht bemerkenswertes Bühnenstück verfertigt hat.

dürfte selbst sehr genauen Kennern seines Lebens

entgangen sein, wie es seinem Biographen G. Mau
gras entgangen ist. Seine Komödie, die aber eigent
lich keine Komödie ist, sofern man sie als Bühnen
dichtung nach ihrer Handlung beurteilen will, gehört
zu den besten Konversationsstücken. die in französi

scher Sprache geschrieben sind. Die noble Leichtig
keit des Dialogs und die weltmännische Sicherheit

seiner Führung haben uns vielleicht am besten von
allen ähnlichen französischen Theaterstücken den Pariser

Hofton des ausgehenden XVIII. Jahrhunderts erhalten,
um dessen Bewahrung sich viele, denen er fremd war.

eifervoll bemüht haben. Als der Herzog von Lauzun
diese beiden Akte schrieb, trieb ihn nicht der Ehrgeiz
des Dichters, die liebenswürdige Laune des Grand
seigneurs war die Veranlassung gewesen, brillante

Alltagsunterhaltungen der Hofleute des ancien rägime
so vortrefflich zu skizzieren, daß man meinen könnte.

eine Episode aus den Liaisons dangereuses zu lesen.
Einem einst im mondänen Paris sehr beliebten Vor
leser dramatischer Dichtungen, der sich nun in London
ähnlich, wenn auch mit weniger großem Erfolge nährte.
gab 1787 der Herzog von Lauzun bei seiner Rückkehr
aus Amerika auf der Durchreise in London, als er
häufig diesen Vorlesungen beiwohnte, das Manuskript
mit der Erlaubnis, es nach seinem. des Herzogs, Tode,

drucken zu dürfen und Le Texier, der ein großes
Sammelwerk veröffentlichte (Recueil des Pieces de

Th6atre, lues par M. Le Texier en sa maison Lisle
Street, Leicester Fields. London 1785—4799. XII),
von dem heute einzelne Bände, insbesondere auch
der letzte der Reihe. sehr selten sind, gab es in diesem
letzten Bande zum ersten Male heraus. GAEB.

Frz'edr. Chrirt. Laukhardt, Eulerkappers Leben
und Leiden. Eine tragisch-komische Geschichte. Nach
der Ausgabe von 1804 zum zweiten Male neu gedruckt.
Gießen 1911, Alfred Töpelmann.
Der Nachdruck der Selbstbiographie des Ma

gisters Laukhard lenkte vor einigen Jahren wieder die
Aufmerksamkeit auf diesen sonderbaren, abenteuer

lichen Mann, der in den letzten Jahrzehnten des

XVIII. Jahrhunderts als Magister, Vagant und Land
störtzer sein Wesen trieb. Er kannte die Kultur seiner
Zeit wie kaum ein anderer und legte seine Erlebnisse

und Erkenntnisse in seiner Autobiographie sowie in
zahlreichen Romanen offen und ungeschminkt nieder.
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Besonders das Universitätsleben, das Treiben der
Bürger und Beamten in den deutschen Kleinstädten,

das Soldatenleben mit seiner Roheit stellt er immer
wieder dar, mit Grimm und doch fast mit Schaden

freude unermüdlich die Schlechtigkeit und Verkom
menheit jener Zustände zeigend. Seine Romane

wurden um 1800 viel gelesen wegen ihrer Offenheit,

ihrer abenteuerlichen Handlung und ihrer derben
Sinnlichkeit. Einer der derbsten dieser Romane
wurde jetzt neu gedruckt in der Stadt, dessen Ein
wohnern er gewidmet war, und wo die sonderbaren

Geschehnisse zum großen Teil spielen: in Gießen.
Der Titel „Eulerklappers Leben und Leiden“ kündet
schon, was wir zu erwarten haben; die wechselvollen

Schicksale eines armen Schelmen, der als uneheliches

Kind einer Pfarrersköchin zur Welt kommt, durch die
wirren Zustände seiner Zeit verdorben wird, studiert

und es dennoch zu nichts bringt, als Magister ausge

lacht wird, als lustiger Rüpel unter den Studenten
ein trauriges Dasein führt und schließlich als Ober

amtsnepp i10n einem Bauer mit der Mistgabel er
stochen wird. Kunstlos und doch mit leiser Ironie
werden die zum Teil wirklich geschehenen Ereignisse
erzählt; aber in wunderhübscher Klarheit erscheinen
die kulturellen Zustände der kleinen deutschen Uni
versitätsstadt vor unseren Augen. In den „Annalen
der Universität Schilda" hatte Laukhardt schon in
aller Ausführlichkeit diese Dinge erzählt, im „Euler
kapper“ jedoch zieht alles Wesentliche. die rohen
Studentensitten, die Aufgeblasenheit und Korruption
der Professoren und Theologenkreise, die 5itten10sig
keit der Kleinbürger in viel knapperer und kurzweili
gerer Form an uns vorüber. Laukhardt ist ein Mann
der Aufklärung und durch seine Schicksale arg ver
bittert, deshalb fällt mancher scharfe Hieb gegen die
Wissenschaft und Kunst seiner Zeit; so hält Euler

kapper eine Vorlesung über eine „Methodologia studii
Academici“, die den „höchsten nur denkbaren Unsinn"
enthielt, Laukhard aber will nichts von diesen Rat
schlägen und Anweisungen mitteilen, „da Herr Professor
Schelling in Jena seine Methodologie gerade nach
Eulerschen Grundsätzen geformt hat“, und so mögen

die Leser „wenn sie sonst gerne faden Obskurantis
mus lesen, nur das Schellingsche Werkchen zur Hand
nehmen". K. P.

julx'u: Mez'er-6räfe: Harz: von Mare’es sein Leben
und sein Werk. 3 Bände. Erster Band: Geschichte
des Lebens und des Werkes. Zweiter Band: Katalog.
Dritter Band: Briefe und Dokumente. R. Piper & Co,

Verlag München und Leipzig 1910.
Meier—Grade hat Marties in seinem dreibändigen

Werk' ein Denkmal gesetzt, wie es an Bedeutung und
Umfang keinem der Künstler des XIX. Jahrhunderts
bisher geworden. Dem Künstler und sich selbst. Das
Mar6es-Werk ist Meier-Grades weitaus bedeutendstes

Buch. und wenn man sich auch im einzelnen nicht

mit allen Bildanalysen einverstanden erklären mag,

und der Textband durch eine knappere Fassung nur

gewonnen hätte, so kommen derartige Ausstände

gegenüber der Gesamtleistung gar nicht in Frage.
Neben der großen. geschickt verborgenen Arbeits
leistung — die Nähte sind nicht stehen geblieben —

ist es namentlich das intuitive Erfassen des Menschen

und Künstlers, das diesem Werk seinen bleibenden
Wert verleiht. Meier-Graefe hat an seinem Helden
Feuer gefangen, das Buch ist in heißem Enthusiasmus
geschrieben, und der Ton wurde gefunden, der
Geistesheroen allein gebührt. Nichts von billigem
Pathos, es ist das Bekenntnis eines Menschen. der

einem größeren dient als er selbst ist. Den Historikern
strenger Observanz, die glauben, daß es etwas wie

eine „objektive“ Geschichtsforschung gibt, mag dies

bedenklich erscheinen, doch mögen sie daran denken,

daß es die Liebe allein ist, die die Flamme brennend
erhält und die es vermag aus der unübersehbaren

Fülle der Details das Gesamtbild eines Menschen
aufzubauen.

Bei einer Biographie von Hans von Mar6es gab
es ebensoviel niederzureißen wie aufzubauen. Wäh
rend seines Lebens war I\‘IQ.X'ÖCSnur einem verschwin

dend kleinen Kreis von Menschen bekannt. Als
Fiedler nach dem Tode des Künstlers einen Teil des
Gesamtwerkes dem bayrischen Staat in hochherzig
ster Weise schenkte, war die Zeit für Maröes' Erkennt
nis noch nicht gekommen. Fiedlers Schrift über
Marties war aber nicht dazu angetan, die Brücke zum

Verständnis des Künstlers und des Menschen zu

schlagen. Diese Schrift hatte autoritative Bedeutung,

hatte ihr Verfasser doch Mar6es nahe gestanden und

ihm bis zu seinem Tode die Möglichkeit der peku
niären Existenz geboten. Durch Fiedler wurde Mar6es

zum tragischen Künstler abgestempelt, der in einem
rastlosen Sichnichtgenugtunkönnen seine Werke immer
wieder durch Überarbeiten zerstört hat, der, erfüllt von

einem ungeheuren Wollen. sich verzehrt und die seiner

Begabung gezogenen Schranken nicht erkannt hat.

Es galt für Meier-Graefe, auf Grund der vorhan

denen Werke und Briefe das Schiefe seiner Auffassung
nachzuweisen. Die Entwicklungslinie aufzudecken, die

von den frühesten zu den spätesten Werken führt und

einen ständigen Aufschwung bedeutet. Es galt das

Haltlose der Theorie aufzudecken. zu der sich auch

Mardes Schüler wie Pidoll bekannten. als wenn Maräes

rastloses Überarbeiten der Bilder mit ihrer Zerstörung
identisch wäre. An Stelle der Märtyrerkrone, die ein

nicht verstehender Freund dem Künstler geflochten.

galt es das reckenhaft Heldische dieser kühnen Natur

zu betonen. die unbeirrt durch Mißverstehen dem

Genius allein vertrauend ihren Weg ging, in der

stolzen Zuversicht, daß die Nachwelt dem Erstrebten

und dem Erreichten Anerkennung nicht versagen

würde.

Der Briefband enthält Dokumente wertvollster
Art, sie gehören zum menschlich Ergreifendsten und

künstlerisch Schönsten, das wir in der gesamten Brief

literatur besitzen. Man spürt die reine Luft, in der

der Schreiber dieser Briefe geatmet, und ein Hauch

l Vgl. die Besprechung des Katalog-Bandes in der Beilage der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ Mai 1910.
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davon ist in Meier-Grades Schilderung des Menschen
und in seinem Erfassen des Verhältnisses von Maräes

und Fiedler lebendig. Dr. Rosa Schaßire.

Carlo Philz';ßr. Die fünf Stationen des Leidens.
A—Q Verlag, Heidelberg 19H.
Dieser schwere Titel läßt ein feierliches, schwer

miitiges Werk erwarten, er rief in mir unwillkürlich
den Namen Dante wach. Aber nur ein dünnes Heft -—

das übrigens in rot und schwarz von W. Drugulin sehr
schön gedruckt ist — liegt vor mir. Es enthält fünf
kurze Dialogszenen, die den männlichen Menschen auf

den fünf Hauptstationen des Lebens handelnd und be

trachtend vorführen. Der Russe Andrejeff hat dasselbe
Motiv in einem größeren Drama zu gestalten versucht.
das wie ein drückender, quälender Traum auf der Seele
des Beschauers lastet. Freier, knapper und typisieren
der behandelt Philips das Thema; er bringt das Leben
des Menschen auf eine klare, einfach sich lösende

Formel, auf eine Gleichung ohne Unbekannte. Der
Mensch als Knabe, Jüngling, jünger Mann, reifer
Mann, Greis monologisiert und tritt in eine leise an

gedeutete dramatische Beziehung zur Mitwelt dadurch,

daß er mit einigen anderen Menschen spricht, ins

besondere natürlich mit dem weiblichen Menschen.

Absichtlich also ist der Mensch gar nicht individuali
siert, sondern ganz und gar als Typus dargestellt, da
aber diese Darstellungsweise schon allzu oft ——und

gerade von Dilettanten vielmals — versucht worden
ist, da ferner Philips Mensch keine besonderen Vor
züge zeigt, die ihn über seine vielen Mitmenschen in

der symbolischen Dichtung erheben, so läßt sich aus

diesem Werk nicht viel über die Begabung des Dichters
schließen. Ich kenne seine früheren „Gedichte“ und
sage gern, daß die Sprache der breiten jambischen

Verse einfacher und gedrängter geworden ist, — wenn
sich auch bisweilen eine Manier zeigt, wie in den allzu
häufig unmittelbarzusammengestellteh betonten Worten.

Der Stoff verlockt zur Einfügung von vielen Sentenzen,
die oft Allgemeinplätze, oft aber auch feine und erlebte

Empfindungen und Ergebnisse sind. K. P.

Ähnlich wie alte Zeitungen (so zum Beispiel die
Berliner Vossische Zeitung und die St. Petersburger
Zeitung) gelegentlich durch Nachbildungen und Neu
drucke alter Nummern anzeigen, daß sie ein Jahr
hundert und mehr überdauerten, damit ihren Lesern

durch solche nicht allgemein anwendbare Reklame

oft willkommene kulturhistorische Materialien liefernd,

hat jetzt die Verwaltung des Königlichen Mineral
brunnens zu Fachingen im Faksimiledruck die wohl
älteste Abhandlung über das bekannte Mineralwasser
nach einem Original in der Stadtbibliothek Diez a. Lahn
neu herausgegeben (D. ja. Phil. Burggraven: . . . dann
derer . . . Chrisio;ßlz [e Cerfuna'jalx. Chrzltlz'an Senckm
berg: . . . Bedencken, Von dem Gzlzalf und denen Kräften
des Fachinger Sauer- Pl’assers . . . 1749. 24 p. 8°. Da
das nicht in den Handel gelangte Heftchen bereitwillig
allen wirklich Interessierten zur Verfügung gestellt

r

wird, seien insbesondere die Sammler älterer balneo

logischer und topographischer Literatur auf diese
hübsche Neuausgabe aufmerksam gemacht. zumal von

der Frankfurtensia-Sammlung (die drei Gutachter sind

aus Frankfurt) zur Goetheana-Sammlung heute nur
ein Schritt ist. Selbstverständlich sind die „Bedencken“

auch für das verhältnismäßig wenig von Bibliophilen

bebaute Gebiet der Geschichte der Medizin und Natur

wissenschaft nicht ohne Bedeutung. GAEB.

Robert Musil, Vereinigungen. Zwei Erzählungen,

bei Georg Müller, München.
Musil hatte mit seinem ersten Buch „Die Ver

irrungen des Zöglings Törless“ Bewunderung hervor

gerufen über seine Fähigkeit, das Seelenleben der

Pubertätszeit eines Knaben zu enthüllen und die

feinsten, unbewußten Regungen der Seele mit einer

seltenen und seltsamen Kunst der Worte und unge
wöhnlicher Bilder deutlich und doch leicht verschwim
mend uns zu Bewußtsein zu bringen. Sein Novellen

band „Vereinigungen“ enthält die Novellen „Die Voll

endung der Liebe“ und „Die Versuchung der stillen
Veronika“, und es ist zu sagen, daß dies Buch zu den

am schwersten verständlichen Werken gehört, die je
in deutscher Sprache geschrieben sind. Denn die

Handlung, die Umgebung, die Menschen selbst sind

ganz weit zurückgedrängt und kaum angedeutet; in

die Ferne gerückt und von einem dumpfen Nebel um
hüllt sind die Vorgänge, die den Augen des Lesers

überhaupt nicht ganz klar werden. Aber mit einer un
heimlichen und fast monomanen Sucht und Kraft sind
die ganz feinen, kaum ausdrückbaren Geschehnisse im

Seelenleben der Menschen gestaltet — oder nicht
eigentlich gestaltet, denn das Hin- und Herhuschen
der Gefühle und Gedanken, das Emportauchen aus

dem Unterbewußten und das Verschwinden ins Unbe
wußte, die sich einbohrende Wucht eines zuerst un
scheinbaren oder seit langem vorbereiteten Gedankens

werden in einem kaum faßbaren Durcheinanderwogen

von zuckenden Lichtern, schweren Schatten, bunten

Bildern und in einem Zusammenfügen ungewohnter

Assoziationen unplastisch und doch eindringlich und

fast beklemmend vorübergeführt. — Wie der Mediziner
mit seinen Instrumenten säuberlich Schichten von

Häuten und Muskeln abhebt und die Gehirnrinde bloß

legt, so enthüllt Musil mit der mühsamsten Sorgfalt
die tiefsten Gefühle und Gedanken zweier sinnlicher

Frauen. ‘Die eine fällt, sobald sie von dem geliebten
Manne entfernt ist, wieder in das sinnlich-dumpfe, un

sittliche Treiben ihrer Jugend zurück; von der Macht
unbewußter und längst entschlummert geglaubter Ge

fühle wird sie zur Untreue gezwungen. und fühlt doch

in ihrer Untreue, wie sehr sie ihren Mann liebt. —

Noch unplastischer ist die „Versuchung der stillen
Veronika“ ausgeführt, des alternden Mädchens. in dem
die Sinnlichkeit immer unterdrückt worden ist, so daß

ihre Gedanken und Gefühle auf einen Irrweg geraten
sind, denn bei jeder sinnlichen Regung denkt sie an
Tiere. Und wiewohl diese wirre Sinnlichkeit einmal
wild emporschlägt, als der fast unbewußt Geliebte fort
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gegangen ist, fehlt ihr doch die Kraft, dies dumpfe
Fühlen in Handlung und Tätigkeit umzugestalten.

P-s.

Pandora nennt sich eine Sammlung von zierlichen
Händchen, die von Oskar Walze! geleitet wird und bei
Engen Rentsch Verlag, München erscheint. Die Bänd
chen sind in Satin gebunden und tragen auf ihrem Ein
band eine von Otto Geigenberger gezeichnete ruhig

geschwungene goldene Linie, die den in der Mitte
stehenden Titel umkränzt. Der Einband wirkt durch
seine Einfachheit.
Die einzelnen Bände der Sammlung enthalten ent

weder Neudrucke literarischer Werke mit literarhisto
rischen Einführungen kundiger Forscher, oder sie er
hellen durch geschickte Auswahl einen bestimmten

Stofl'kreis der Deutschen Dichtung, oder auch sie be

handeln ein bestimmtes Problem im Leben und Schaffen
eines Dichter durch eine Auslese aus seinen Schriften,
welche die eben auf dies Problem bezüglichen Stellen
heraushebt. So gibt im ersten Bande der Pandora

Karl Blanck ausgewählte Bekenntnisse und Betrach
tungen Heines unter dem Titel „Heine und die Frau“.
Der Herausgeber will zeigen, daß es doch „nicht ganz
die Sachlage erschöpfe, wenn wir immer wieder Hein
rich Heine die Fähigkeit, im Weibe etwas Höheres
zu erblicken, schlechthin absprechen“. Heine stand
der Frau nicht nur als Genießender, Weltschmerzler
und Ironiker gegenüber, sondern die Liebezu den
Frauen und das N achfühlen und Bedenken ihres Wesens
füllte sein innerstes Leben und Sinnen aus. Aus Heines
Poesie und Prosa hat Blanck eine Anzahl in Zyklen
geordnete Gedichte und Aussprüche zusammengestellt,

aus denen auch der Nichtbelesene erkennt, wie Heine
dichtete und dachte, litt und Glück erfuhr von den
Frauen, denen er durch „Freundschaft und Neigung“

nahe stand, die er auf der „Irrfahrt“ seines Lebens
liebte, die er aus „Zeiten und Völkern“ kannte, die er
im „Traum- und Geisterreich“ schaute bis zu der „Voll
endung“ seiner Sehnsucht, die er in der Mouche fand.

Im zweiten Bande der „Pandora“ gibt Bert/m Bad!
den „Doktor Faustus“ von Christoph Marlowe heraus,
und zwar in der Übersetzung von Wilhelm Müller, die
Achim von Arnim 1818 mit einer sprachlich schönen
und inhaltlich überraschend sachlichen Vorrede ver
öffentlichte. Die kluge Einleitung der Herausgeberin
ist eine hübsche und mit Bedacht gezogene Arabeske

an dem mächtigen Bau unserer Faustforschung. Und
die gewandte Übersetzung Müllers ruft uns wieder die
kräftige Kohorte der Elisabethanischen Dichter vor
die Sinne, wir wundern uns wieder über ihre Kenntnis

der menschlichen Leidenschaften und der verwirrten

Gedankengänge der im Leben Kämpfenden, und wir

können nicht mehr recht lachen über die sehr häufig

eingestreuten Rüpelszenen.

In dem letzten der bisher erschienenen Pandora
Bände hat Marie joaeln'rm'-Dege Zeugnisse über
„Lessings Religion“ gesammelt. In der Einleitung
führt sie kurz aus, eine wie zentrale Stellung der Kampf
um das Religiöse in Lessings Dasein bildete, und sie

weist auf das hin, was sie hauptsächlich an der Hand der
ausgewählten Zeugnisse darlegen möchte: daß Lessing

verkündet, die Religion sei nicht Verstandes sondern
Gefühlssache. Und wiewohl Lessing den Rationalisten
nahe stand und seine Lehren in rationalistische Hüllen
verschnürte, könnte man als Motto seiner Religion,
wie sie uns in der Auswahl der Herausgeberin vor
Augen steht, die Worte aus seiner Jugenddichtung „Der
Freigeist" voransetzen: „Es muß entweder gar keine
Wahrheit sein, oder sie muß von der Beschaffenheit
sein, daß sie von den meisten, ja von allen, wenigstens
im wesentlichsten, empfunden werden kann.“ -th

Von den
C. G. Boerner‘ in Lezßzz‘g kündigt für die zweite

Hälfte des November folgende Versteigerungen an.

Zunächst erscheint der Katalog der zweiten Abteilung
der großen Gez'belsr/rerr Autographen-Sammlung, ver

bunden mit der zweiten Abteilung der Sammlung Herz

Herlennkd aus Wien. Wie erinnerlich, erregte die
Versteigerung der ersten Abteilungdieser großen Samm
lung besonders durch den für den großen Lutherbrief
erzielten Preis das größte Aufsehen. Die zweite Ver
steigerung bringt hauptsächlich die historischen Ab
teilungen der Sammlung, aber auch nachträglich noch

einige wichtige Stücke aus anderen Gebieten. — Ein
zweiter Versteigerungskatalog wird eine kostbare, aus

süddeutschem Besitz stammende Sammlung von Mi
niaturen und Manusknßlen der XI.—XVI. jahrhun
derls enthalten, darunter sehr kostbare und wichtige

Stücke, sowohl von vollständigen Manuskripten als

auch von Einzelblättern. Eine wissenschaftliche Be—
sprechung und zahlreiche Reproduktionen werden die

sem Katalog besonderen Wert geben — Die Kunstab

Auktionen.

teilung derselben Auktionsfirma bringt die Handzeich
nungs- und Kupferstich-Sammlung des in Berlin ver
storbenen Direktors der Königlichen. Kunstschule,
Professor Paul zllolm, des bekannten Ludwig Richter
Schülers und Biographen und eine alte Frankfurter
Sammlung aus dem Besitz des Stadtsyndikus Dr. U.rener
aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts, der noch mit
Chodowiecki in Verbindungr gestanden hat. Der Kata
log enthält eine reiche Sammlung von Originalarbeiten
Ludwig Richter: und seines Kreises, schöne Blätter
aus dem Anfang des XIX. Jahrhunderts, eine Serie
reizender0riginale Daniel Chodowiecki und inter
essante Originalansichten von Frankfurt und Um

gebung, sowie Arbeiten Frankfurter Künstler. Die um
fängliche Kupferstich-Abteilung dieser Sammlung, mit

der noch einige andere Bestände vereinigt wurden,

enthält Blätter des XVI.—XIX. Jahrhunderts in
reicher Auswahl, dabei manche kostbare Stücke alter

Meister. Die Kataloge erscheinen in der zweiten Ok‘
toberhälfte.
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Kleine Mitteilungen.
Im Weimarer Goethe/man ist jetzt die Sammlung

der Bildnisse des Meisters neu geordnet werden. Er
worben wurde unter anderm eine Zeichnung Goethes,

die er während seiner Leipziger Studentenzeit nach
einer‘Radierung seines Studienfreundes Hermann in
Rötel auf graues Strohpapier zeichnete und die die
Gegend von Möckem darstellt, außerdem eine Anzahl
alter Stiche und Radierungen von Goethestätten. Ein
besonderes Kleinod unter den Neuerwerbungen des

Goethehauses aber ist das .Mz'm'aturbildmü‘ von 1Vinna

Herzlz'eb, dem Vorbilde der Ottilie in den Wahlver
wandtschaften, dem Gegenstand von Goethes Huldig
ungen in seinen Sonetten. Johanna Frommann, die
Gattin von Goethes Buchhändler, in dessen Hause

Minna Herzlich lebte und mit Goethe zusammen kam,
hat es 1805 in Jena gemalt.

Das Berliner Ku;ßfirstielrkabinett‚ das seinen Be
sitz an moderner Graphik wieder durch eine große Reihe
von Ankäufen und Geschenken bereichert hat (be
sonders wertvolle Stücke kamen hinzu von Liebermartn,

Slevogt. Orlik, Klinger. Manch, Zorn), zeigte wie
derum zwei lehrreiche Ausstellungen, die sich denn auch

der Teilnahme weiter Kreise immer mehr erfreuen.
Es stellte schwarzweiße Blätter von Adolf 1Venxel aus,
in allen Techniken und aus allen Zeiten seines Lebens,
von 1831 bis zu den letzten Jahren. Eine andere inter
essante Veranstaltung des Kupferstichkabinetts in seinen

neuen Ausstellungsräumen ist die Ausstellung von Bild
nissen aus allen graphischen.Techniken, die von Künst

lern der letzten Zeit geschaffen werden sind. Das gibt
nicht nur eine umfassende Porträtgalerie, sondern auch

einen reizvollen Überblick über die Fülle der Aus
drucksmöglichkeiten, die unseren Künstlern gerade auf

dem Gebiete des Bildnisses zur Verfügung stehen.

Aus dem Nachlasse des jüngst verstorbenen Ge
heimrats Professor Bernhard Suphan hat das von ihm
lange geleitete Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar
eine sehr wertvolle Herder-Biblr'otlzek erhalten. Die

300 Bände dieser Sonderbücherei, die Suphan bei den

Vorarbeiten für seine große Herder-Ausgabe gesammelt
hat, bestehen aus wertvollen Erstdrucken Herderscher
Schriften, aus Gesamtausgaben und seltenen Gelegen
heitsarbeiten. Auch die Handschriftensammlung des

Archivs ist in letzter Zeit durch Spenden sehr dankens
wert bereichert worden, unter anderm durch Originalauf
zeichnungen Goethescher Gedichte und Briefe aus der

klassischen Zeit, sowie durch eine Sammlung vonTheater
akten und Schauspielerbriefen, unter denen sich mehrere
Briefe vonWeimarer Schauspielem befinden, die Goethe
heranbildete. Vorn Weimarer Staatsministerium wurde
dem Archiv eine Sammlung von Nachrichten und Schrift
stücken über den llmenauer Bergbau überwiesen, für
den sich Goethe bekanntlich besonders interessierte,

der aber trotz aller amtlichen Förderung doch sehr
bald wieder eingestellt werden mußte.

‘Max Klinger wurde gebeten, der Jury für Plakat

entwie'rfe zur„lnternationalen BaufachausstellungLeipzig

1913“ beizutreten. Er erklärte, daß er nur mit schwerem
Herzen der Bitte nachkomme, und äußerte sich gleich

zeitig in sehr bemerkenswerter Weise über das Wesen

solcher Wettbewerbe: „Die Erfahrungen auf dem
Wettbewerbsgebiet der letzten Jahre sind äußerst ab
schreckend. Gerade auf dem Plakatgebiet sind trotz

reicher Preise (6000 und 10000 M.) ganz miserable
Erfahrungen gemacht worden, z. B. beim Bismarck

Plakatausschreiben und bei dem Plakat für die Hy
giene-Ausstellung. In beiden Fällen mußten die ausge
schriebenen Preise verteilt werden, obgleich wir uns

alle sagten, daß wir 500—600 M. für Sachen hinlegten,
die nicht 10 M. Wert hatten. Und dabei stellten sich
die prämiierten Sachen noch teilweise als Plagiate her

aus, bei beiden Konkurrenzen. Man griff in beiden
Fällen zu zweiten engeren Konkurrenzen mit Einladung
dazu und Bezahlung für jeden Entwurf. Resultat: Sehr

mäßig.“ Klinger schlägt vor: Entweder enge Konkurrenz,
jeder bezahlt, ofl'enes Visier, verdoppelter oder ver
dreifachter Preis für das Gewählte; oder direkter Auf
trag von 5000—6000 M. an einen bewährten Künstler
mit der Verpflichtung, seinen Namen sichtbar anzu

bringen. Klinger schließt seine Ausführungen: „Bessere
Künstler mit kennbarer Handschrift beteiligten sich

überhaupt nicht bei solchen Konkurrenzen, dagegen

aber eine Fülle von Akademie-, Kunstschul-, Kunstge
werbeschul-Schülem, die nach bewährten Regeln und

Mustern billig und schnell ein paar Hundertmarkpreise
einstreichen, die juristisch verteilt werden müssen."

Der Stadtbz'bliotlzek 814 Trier ist nach Benutzung
im Lesesaal ein lnkunabelsammelband, enthaltend

Sebastian Braut: Narrenseluj’ in der Ausgabe von

1495 und 1497 (Hain Nr. 3740 und 3750). entwendet
werden.

Die Buchbinderei E. A. Enden in Leipzig hat
sich entschlossen, eine Werkstatt für handgearbeitete

Bände einzurichten, die für sich bestehen und außer

Zusammenhang mit ihrer Großbuchbinderei geführt
werden soll. Die Firma hat eine Anzahl technisch her
vorragend geschulter Arbeitskräfte für die neue Ab

teilung eingestellt, so daß den höchsten Anforderungen

in technischer und künstlerischer Beziehung entsprochen

werden kann und jeder Einband, der aus der Werk
statt hervorgeht, in gewissem Sinne als ein originales

Erzeugnis sich darstellt. Die Leitung der Werkstatt
liegt in der Hand des bewährten Buchgewerbekünstlers
und Lehrers an der Kgl. Akademie für graphische
Künste und Buchgewerbe in Leipzig Professor Walter
Tiemann, dessen Mitarbeit von vornherein garantiert,
daß das Unternehmen auf einem hohen künstlerischen
Niveau stehen wird. Außer Professor Tiemann haben
eine große Anzahl unserer bedeutendsten im Buchge

werbe tätigen Künstler ihre Beihilfe zugesagt, so daß
die Werkstatt in kurzer Zeit in der Lage sein wird,
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ausgeführte Entwürfe von Professor Peter Behrem‘,

Professor j. V. Cissarz, Professor C. O. Czesehka,
F. H. Ehmeke, Th. Th. Heine, Professor F. W. Kleu
kens, Dr. E. Preetorius, R. A. Schröder. Professor
M. Selzger‚ Professor H. Siebter-Prag, H. Vage/er,
ProfessorE.R. Wezß und anderen vorzulegen. Den Ernst
seines Strebens gedenkt das neue Unternehmen durch

kleine, periodisch erscheinende „Mitteilungen aus der
Werkstatt“ zu bekunden.

Am 2. Oktober 1911 wurde im Neubau der

Buchdruckerei M. Müller ö“ Salm in AIünehen eine
Schule für Illustration und Buchgewerbe eröffnet.

Eine Schule dieser Art fehlte bis jetzt in München,
während ähnliche Unternehmungen in Leipzig, Berlin,

Düsseldorf und Darmstadt bestehen. Das Unternehmen
unterscheidet sich jedoch von den genannten durch
mehrere wesentliche Neuerungen in Organisation und

Lehrplan. Vor allem soll großer Wert auf engste Ver
bindung der Schule mit der Praxis gelegt werden.

Diese Verbindung wird einmal durch die Persönlich
keiten der Leiter: die Herren Dr. Emil Preetorius und
Paul Renner gewährleistet, welche beide im modernen
Buchgewerbe eine hervorragende Stelle einnehmen;

ferner durch die räumliche Einbeziehung der Schule

in die neuzeitlich ausgestattete Buchdruckerei M. Müller
& Sohn, deren Betriebseinrichtungen dem Unternehmen
nutzbar gemacht werden sollen.

Der Lehrplan der Schule umschließt ganztägige
Arbeitszeit. DerVormittagsunterricht unter der Leitung
von Emil Preetorius ist dem Gesamtgebiet der Illu
stration gewidmet, woruhter nicht nur die Illustration

des Buches, sondern ebenso die illustrierte künstle

rische Reklame, Herstellung von Plakaten, Geschäfts
karten, Exlibris usw. zu verstehen ist. Der Schüler
wird hier sogleich vor konkrete Aufgaben gestellt
werden, wobei alles, was er an Eigenart mitbringt, er
halten und kultiviert werden soll. in diesem organisch
fortschreitenden Prozeß soll allmählich das verarbeitet

werden, was nachmittags schulrhäßig und methodisch

erworben wird.

Der von Paul Renner geleitete Nachmittagsunter
richt wird alle buchgewerblichen Disziplinen umfassen.
In erster Linie wird ein aufgroße eigene Praxis gestützter
Unterricht in künstlerischer Schrift erteilt werden.
Auch hier wird darauf gesehen werden, die individuelle
Handschrift des Schülers zu schonen und zu festigen.

Dann aber soll der Schüler mit allen den Entwicklungs

gang unserer heutigen Schrift bedingenden historischen

Schriftbeispielen an der Hand eines reichen Arbeits
materials vertraut gemacht werden. Die historische
und künstlerische Beurteilung der Druckschriften, die

Besprechung der typographischen Regeln, die Beur
teilung der Satzanorclnung und allgemein buchkünst

lerischer Probleme wird sich daran angliedern. Paul

Renner, der als künstlerischer Leiter einer großen
Münchener Verlagsanstalt den Werdegang des Buches
von der ersten Satzprobe an bis zur Bestimmung des

Einbandes beaufsichtigt, wird die vielen dabei vor
kommenden Schwierigkeiten und ihre Lösung jeweils

mit den Schülern an Hand der gegebenen Beispiele
eingehend durchsprechen. In die Praxis des Setzens
und Druckens selbst wird der Direktor und Mitinhaber
der Buchdruckerei M. Müller & Sohn, Herr Karl
Grimm, in einem wöchentlich einmal stattfindenden
Abendkurs einführen, dem sich Arbeiten in der Druckerei
selbst anschließen. Weitere Kurse buchgewerblicher
Art: das praktische Erlernen der Buchbinderei, die
Herstellung von Buntpapieren (Tunk- und Kleisterver
fahren), die Einführung in die wichtigsten graphischen
und Reproduktionstechniken, besonders die Gründung

einer eigenen Presse unter Leitung des Herrn Kurt
Wolf aus Leipzig sind vorgesehen.
Um den fortgeschrittenen Schülern die in vieler

Hinsicht so wichtige und meist schwer entbehrte Mög
lichkeit zu geben, mit führenden Persönlichkeiten in

der Graphik und im Buchgewerbe in unmittelbare Be

rührung zu kommen, sollen in einer am Ende jeden
Schuljahres veranstalteten Ausstellung die Leistungen

der Schüler von einer Jury beurteilt werden, die aus
folgenden Herren besteht: Professor julr‘us Diez, Pro
fessor Peter Halm, Th. Th. Heine und Alfred Au.reher
(Licht und Schatten). Hugo Bruekmamr‚ Georg Müller,

Ems! Rowolrlt, Hans von Weber (Hyperionverlag).
Anmeldungen an das Bureau der Schule, Schelling

straße 4x. Sprechstunden Dienstag und Freitag u
bis l2 ebenda. -- Honorar monatlich 45 M. Das
Schuljahr dauert vom 2. Oktober bis 29. Juni.

Im „Repertorium für Kunstwissenschaf
“ (XXIV, 3)

weist Fr. Wink/er nach, daß an der Bre.rlauer Bilder

Izandse/xrfft des Frozlrsarl, einem der bekanntesten
Werke niederländischer Buchmalerei, der Brügger

Miniaturenmalcr Lo_yret Lz'edet am ersten Bande be
teiligt war und daß sein Werk eventuell sogar in gleich
zeitigen Rechnungen erwähnt wird. Dem Oeuvre des

Künstlers werden mehrere Handschriften in Brüssel und

Haag zugewiesen. Im Hauptmeister des Froissart, der
drei der vier Bände schmückte, erkennt der Verfasser

einen bedeutenden Künstler wieder, den der Graf
Durrieu bereits als „Meister des Goldenen Vlieses“
in die Literatur eingeführt und mit Ph. de Maxerolle.r‚
dem Hofmaler Karls des Kühnen, zu identifizieren ver
sucht hat. Diesem Meister werden von Winkler noch
einige Handschriften in Wien und London, die neues
Material zu jenem Identifizierungsversuch bringen, zu

gesprochen.

Dx‘eKommission für der; Gesamtkalalogder Wiegen
drueke hat ihre erste Aufgabe, die Inventarisierung aller

Frühdrucke vor dem Jahre 1500 in den Bibliotheken
Deutschlands, nunmehr abgeschlossen. Statt der bis

her bekannten 452 wurden 676 Bibliotheken festgestellt,

die Inkunabeln besitzen. Davon entfällt beinahe die

Hälfte auf Preußen. Die Königliche Bibliothek in
Berlin hat in den letzten Jahren ihren Bestand last auf
6000 Stück erhöht. Doch darf sich die Hof- und Staats
bibliothek in München eines Besitzes von mehr als
2|000 Wiegendrucken rühmen. Es wurden insgesamt

145484 Inkunabeln inventarisiert.
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Bitte l

Der Unterzeichnete richtet an alle, die Werke des
Dramatikers

Georg Pondo (lj‘und)

kennen, die in der wissenschaftlichen Literatur noch
nicht erwähnt sind, die Bitte um freundliche Mitteilung.

Im „Catalogus Bibliothecae Thottianae“. Bd. IV (1788),
Oct. 6768. und bei Graesse, „Lehrbuch der Allgemeinen
Litterärgeschichte“, Bd. V (i852), ist eine „Hildegard",
1593, genannt, die auf keiner deutschen oder ausländi

schen Bibliothek bisher hat nachgewiesen werden
können. Über Pondo (-

l- 1610 in Berlin); Goedeke’
'
II. 394. und A. D. B.

Berlin. Yorkstr 61. Bernhard Linz, eand. phil.

Literatur und Justiz.
Beschlagnahmt wurden in den letzten Wochen:

-I. Die Zeitschrift „L'Amour“ Nr. 475. 478. 47g.
2. Die Zeitung „Die Zeit am Montag“. 1910, Nr. 46

wegen des Artikels „Gewitter“ von Luez'an Fer.

3
. Die Zeitschrift „Die Große Glocke“ vom 10. Mai

1911.

4. Die Zeitschrift „Pschiitt“ vom 4
. Februar 1911

wegen des Inserats beginnend mit den Worten „Hoc/1
intere.trant für Herren“ und unterzeichnet „E. Vellen.
Rixdorf-Berlin, Thomasstr. 33."

5
. Die Mappen „Eva im Paradies“. 4
. Lieferung.

und „En Costume d’Eve". 2. Serie.

6
. Die Zeitschrift „Gesundheitswacht“, 2. Jahrgang.

Heft I.

7
. D&S Witzblatt „Der Floh“. 1911. Nr. 30, 3x.

8
.

„Die Kunst zu verführen“ von Mareel Barriäre,

9
. William Taylor: I. In der Schule der Demut,

2. Im Hause des Sklaven-Reverend. 3
. Die stolzen

Herrinnen von Western-Port, 4. Sklavenhebe; R. Brä
mek: I. Gefährliche Buße, 2. Fräulein Direktor, sowie
das Buch: „20 weibliche Aktstudien nach der Natur“

von W. Hämmer. sämtlich im Leipziger Verlag.
10. „Nackt“ von Rz'eltard Ungewitter, Verlag

Richard Ungewitter in Stuttgart.
n. Teilweise „Die moderne Ehe" von Frauenarzt

Dr. Lewz': und „Wie werden wir froh. glücklich und
reich? Ratschläge für junge Eheleute" von Dr. Paul
Gerhard.

Der „Pan“. Verlag von Paul Carsx'rer in Berlin.
ist auf Anregung der Münchener Polizeidirektion für
den Bahnhojfrbuelzlrandel in Bayern verboten worden.

(Leipziger Neuerie Naelzrz'elzlen.)

In Österreich wurde verboten: I. „Meine Tante
Resi, Luft-Resi, Bordellbesitzerin in Budapest, geschrie

ben von ihrer Nichte Elise, Verlag von Casanova“;
2. „Wie sich . . . .läßt", originelle Lösung eines ebenso
schwierigen als interessanten Problems, Babylon i905,
Don Juan Casanov; 3

. „Ein . . .. Fräulein", Pikante

BUCH- U. KUNST
‚ A ANTI Q u A RIA'I‘

Via delle Quattro Fontane 157 ROMgegenüber d
.

„Palazzo Barberini“

Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kai. XVII. Auswahl seltener und wertvoller
Werke.

„ XVI. Archäologie und Kunst -— Nu
mismatik.

„ XV. Aeronautik —— Astronomie ——

Elektrizität — Hydraulik —

Kräuterbücher — Mnemotech
nik ———Optik ——Sonnenuhren —

Tabak usw. usw.

_„ XIV. Bibliographie und Hilfswissen

schaften.

„ XI. Mittel-Italien.
„ X. Rom. (ReichhaltSpezialkatalog

ca. 2000 Nrn. Preis M. I.—).
„ VII. Ober-Italien.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Inter
errengelu'eleund Mitteilung von Deriderolen, denen ich
dauernd aufmerluame Beachtung zusichere.

er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,

sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere

Fabrikate bemustern zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- 8
1 KUNSTDRUCK

PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN-A.7.



Kataloge — Anzeigen 29I

Erlebnisse einer jungen Erzieherin, Florenz 1905 bei

P . . ‚s Nachfolger; 4. .„Aus dem Tagebuch eines Satyrs
(Denkwürdigkeiten des Herrn von H . . .)“, Paris
Wien 1909, Moderner freier Verlag; 5. „Die Heilung.
—- Aus dem Leben eines praktischen Arztes“; 6. Neue
Bibliothek Nr. VIII „Frauenliebe im Boudoir“, Endes
Gedicht „Klapphornverse“; 7. Neue Bibliothek Nr. V,
beginnend mit: „Die Morgenstunden einer Kurtisane“,
Ende: „Die Mode will es so“; 8. Neue Bibliothek
Nr. IX „Die Geschichte einer . . . .“, beginnend mit:
„Ihr dürft nicht so schlecht von mir denken", Erotische
Scherze, Ende: „seine Augengläser“; 9. Moderne Philo

sophie, Volume VI „Louise, eine Episode aus dem
Liebesleben König Ludwigs XIV. von Frankreich“;
10. Moderne Philosophie, Band VII „Claudia“, Eine
Geschichte aus dem alten Rom.

Gegen Herber! Eulenberg stand am 25. September
Verhandlung wegen Verbreitung einer unzüchtigen

Schrift an. Angeklagt waren ferner die Herausgeber
der Halbmonatsschrift „Pan“, Wilhelm Herzog und
Paul Cassirer in Berlin. Es handelte sich um einen
in dem genannten Blatte enthaltenen Artikel von Her
bert Eulenberg „Briefe eines Vaters unserer Zeit“. In
dem Briefe gibt ein in Paris wohnender Vater seinem
Sohne vor dessen Eintritt in das akademische Leben
einige Ratschläge und macht den Sohn. der in ein

feudales Korps eintreten will. auf seine Pflichten gegen
die Frauen aufmerksam. In der Art und Weise, wie
er dies tut. erblickte die Anklage den Tatbestand einer
unzüchtigen Handlung. Die Angeklagten wurden sämt
lich freigesprochen. da die Sachverständigen begut
achteten, daß der Artikel nicht demoralisierend. son
dern moralisch sei. Der Staatsanwalt hatte je 50 Mk.
Geldstrafe beantragt.

Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
des Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 20.jeden Monatsein
gehendenKatalogeltönnenfürdasnächsteHeft berücksichtigtwerden.

Paul Alz‘eke in Dresden. Nr. 106. Neueste Erwer
bungen (nur gute Literatur). 407 Nrn.
josejllr b’aer &-' Co. in Frankfurt a. M. Nr. 590. Na
tionalökonomie zum Teil aus der Bibliothek des

'l‘ Nationalökonomen Georg Hanssen in Göttingen.

Teil IV. Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Nr. 9210
bis 12161. ——Nr. 594. Bücher. Flugschriften, Por
träts, Ansichten und Autographen zur politischen

und Kulturgeschichte von Preußen und zur Landes

kunde seiner alten Provinzen, teilweise aus dem Be

sitze des 1
" kgl. Preußischen Kammerherm Grafen

Friedrich Wilhelm von Schlippenbach. Nr. 2843 bis

4691. — Nr. 595. Nationalökonomie. Teil V. Sta
tistik, Bildungs- und Unterrichtswesen. Nr. 12 162
bis 14 262.

Richard Bertlr‘ng in Dresden. Nr. 71. Kunsthand
bücher. Illustrierte Werke. Chodowiecki. Adolf
Menzel. Ludwig Richter. Handzeichnungen, Aqua
relle, Ölbilder älterer und neuerer Meister. 1173Nrn.
Z. f. B. 1911/1912.

C. E. RAPPAPORT
RC) r;e.s.*s:en:ze; ROM

Ich biete an:

Horae Beatae Mariae Virginis.
Hervorragend schöne und außerordent—
lich reich geschmückte Miniaturhand
schrift französischer Arbeit desXV.]ahrh.,
aus dem Familienbesitze der Orsini.

140 Blatt. 4° (140><212 cm).
Gleichzeitiger gepreßter Lederband mit Schließen

[in roter Maroquinkassette desXVIII. Jahrhunderts].
Preis M. 5600.-

'

Diese kostbare und ungewöhnlich schön erhaltene
Handschrift wurde von einem französischen Künstler
für einen Orsini, dessen Wappen das erste Blatt ziert,
ausgeführt. Sie enthält nicht weniger als 22 ganz
seitige und 31 kleine Miniaturen -- erstere in gold
gehöhter architektonischer Umrahmung — 31 volle
Bordüren, 87 sehr feine Randleisten und eine große
Zahl Zierbuchstaben und Zeilenornamente. Die Farben
pracht und -Frische‚ sowie die Mannigfaltigkeit des
ornamentalen Schmuckes sind überraschend.

Rom, Oktober 1911. C. E. RAPPAPOR'I‘.

KARL W. HIERSEMANN
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
LEIPZIG KÖNIGSTRASSE 29

offeriert folgende Cimelien der Musikliteratur:

Orlando d
i

Las50
(illustriss. Ducis Bavariae chori magist.

cantionum.)

Patrocinium musices

5 partes in 5 voll." Fol.
Monachii, Ad. Berg, 1573—76.

Reichomam. Schweinslederband aus der Zeit.

Äußerst selten. 6000 Mark.

Georg. de La Hole
octo missae,

Fol. Antverpiae, Plantin, 1578.
Gepreßter Holzlederband aus der Zeit.

Äußerst selten. 3600 Mark.

40
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C. G. Boerner in Lexßzxlg. Nr. 20. Goethe. 1978 Nrn.
A. Buch/101: in München. Nr. 52. Französische Lite
ratur. 3364 Nm,

Ernst Carlebaclt in Heidelberg. Nr. 325. Bibliotheca
theologica. Enthält unter andern die Bibliothek des

'1
-

Kirchenrats D. Wilhelm König in Heidelberg.
Teil l. Exegetische Theologie und Orientalia.
616 Nrn. — Nr. 326. Teilll. Historische und katho
lische Theologie. Nr. 621—1428. -— Nr. 327. Teil lll.
Systematische und praktische Theologie. Nr. 1431
blS 2237.
Paul Goltseltalk in Berlin W 8

. Nr. 2. Wiegendrucke.
lncunables. 73 Nrn. - Nr. 4. Supplement zu Kat:r
log 1. 36 Nrn.

Arzt. Creutzer vorm. M. Lemßert: in Aachen. Nr. 110.
Auswahl von seltenen und wertvollen Werken. -—

Frühe Drucke und Manuskripte. — Geschichte. —

Kunst. — Literatur. 1422 Nrn.

j. Gamber in Paris Vl'. Nr. 65.
Philosophie. 2901 Nrn.

Adolf Geering’ in Basel. Nr. 345. Literarische Selten
heiten. Erstausgaben‚ Bibliophilenwerke, illustrierte

Werke des XVIII. und XIX. Jahrhunderts. Alte
Reisewerke und Jugendschriften, Richter,l’occi‚

l-Iosemannl Chodowiecki. 837 Nrn. —- Nr. 347.
Kulturgeschichte. Folklore. Occulta. 3179 Nrn.
Oskar Gerre/zel in Stuttgart. Nr. 76. Deutsche Lite
ratur des XVIII. und erste Hälfte des XIX. Jahr
hunderts. Zeitschriften. Almanache. 4450 Nrn.

Paul Grauße in Berlin W. 35. Nr. 59. Wertvolle und
interessante Bücher. 1028 Nrn.
Max Harrwit: in Nx'kola.r.ree bei Berlin.
Dramatische Literatur. Nr. 327—781.

.Karl Ems! Herm‘a' in Berlin W'. 35. Nr. 11. Histo
rische Autographen. 753 Nrn.
Karl W. Hx'erremarm in Leißzzlg. Nr. 394. Amerika.

l. The United States, Canada, Arctic Regions.
1121 Nrn. -— Nr. 395. Amerika. ll. Middle and
South America including the West Indies America
Central 8

1 Meddional. 1805 Nrn. — Nr. 396 Ame
rika. III. American Ethnology and Linguistics.
533 Nrn. — Nr. 402. Deutschland. Geschichte, Geo
graphie, Ethnographie, Kulturgeschichte. 1576 Nrn.

Th. Kamßflmeyer in Berlin SW 48. Nr. 471. Ge
schichte, Militaria, Rechts und Staatswissenschaften,
Volkswirtschaft.

C. Klz'neksz'eekin Part: VII Nr.4. Linguistique des cinq
parties du monde. 1618 Nrn.

F. Lehmamr in Frankfurt a. M. Nr. 1. Monatliche
Liste der Neuerwerbungen. Städteansichten. 4ooNrn.
j.j. Lenlner'selze Hofbuelzharrdlungin München. Nr. 8.

Eine Auswahl wertvoller alter Drucke und Holz
schnittbücher aus denjahren 1473—1 5 50. Incunables.
Martin Luther. Teil einer kostbaren und reich
haltigen Sammlung von Originaldrucken, darunter

einige Rarissima. 435 Nrn.
List 6* Franke in Lezßq'g. Nr. 430. Musikliteratur.
Musikalien. 429 Nrn.

Alfred Lorent: in Lezßz{g. Nr. zog. Neuerwerbungen.
Zum Teil aus den Bibliotheken Richard Weitbrecht,
Wimpfen; Emil Palleske, Thal; Rektor Prof. P.

Livres d'occasion.

Nr. 102.

In meiner am 20. November 1911 stattfindenden

werden versteigert:

Eine reichhaltige_ „Totentanz-Bibliothek“
Prachtvolle Original-Handzeichnungen von

Daniel Chodowiecki
Wertvolle alte 5tammbücher u. a. m.
NEUSTE KATALOGE: Nr. 10= Deutsche Literatur
Autographen. Nr. 11 = Historische Autographen.
Eine Liste: Musiker-Porträts.

KARL ERNST HENRICI. Berlin W. 3 5

Kurfürstenstraße 148.

N
. W.SOLOVIEFF

BUCH- UND KUNST-ANTIQUARIAT
ST. PETERSBURG, LITEINY 51

Halte mich zur Beschaffung seltener

und vergriffener Werke des

russischen
Buchhandels

bestens empfohlen. — Großes Lager

russischer Bücher, sowie russischer und

französischer Kupferstiche. — Ich bitte

um Angabe von Desideraten die sorg

fältigst erledigt werden.

Katalog auf Wrlang‘en gern gratis.

Alte Übersetzungen von

Rousseaus Bekenntnissen
vor allem Berlin 1782 (1.

Teil) und 1790 (2. Teil),

Tübingen 1790 zu kaufen

gesucht. Oft". unt. B. 40

an die OffizinW. Drugulin.
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Vogel, Leipzig; Rektor Prof. B. Gerth, Leipzig;
Pfarrer Anders, Waldkirchen u. a. 399 Nrn.
Emanuel Mai in Berlin W Nr. 12. Neuerwerbungen
von Kupferstichen, Lithographien usw.

Charles Meuel ö- Co. in London WC. Nr. 17. Recent
Purchases of English anti Foreign Books in various
Classes of Literature. 529 Nrn.

‘

Edmund Meyer in Berlin W. 35. Nr. 28. Varia II.
767 Nrn.
Friedrich Meyer in Lezßzig. Nr. 102. Johann Wolfg.
Goethe. 730 Nrn.
Martinus Nijhofi' im Haag. Nr. 383. Droit et Legis
lation, Histoire, Politique. Nr. 6632—7358.
Bernard Quariteh in London. Nr. 306. Rare and
valuable books including works on America, Biblio
graphy, English Literature, European History anti
Literature, fine Arts, French Literature, Genealogy
and Heraldry, Ireland, Numismata, Occult Sciences.
Periodicals and Transactions of learned Societies.
Political Economy. Scotland. Sports, Topography,
Wales and a selection of important new Books.

1717 Nrn.
C. E. Rappaport in Rom. Nr. 20. Ars Medica per
saecula. 1174 Nrn.
Oskar Rauthe in Friedenau bei Berlin. Nr. 33. A. Preis
werte Autographen, Dichter, Gelehrte. Künstler,
Schriftsteller des XVIII. und XIX. Jahrhunderts.
Sämtliche Briefe (falls nicht anders vermerkt) sind

eigenhändig. B. Bücher aus deutscher Literatur und
Kunst.

B. Seligsberg in Bayreuth. Nr. 300. Vermischtes.

436 Nrn.
Hugo Streisand in Berlin PV. 50. Nr. 36. Neuere
deutsche Literatur. Romane, Novellen, Schauspiele,

Gedichte usw. 1585 Nrn.
C. Teufen’: Nachfolger in Wien IV/I. Anzeiger Nr. 2.
Allgemeines, vollständiges, alphabetisch geordnetes

25. Verzeichnis des Antiquariats-Lagers.

F. Waldau in Fürstenwalde, Spree. Antiquarischer
Anzeiger Nr. 5. Vermischtes. 287 Nrn. -— Nr. 14.
Deutsche Literatur. ——Illustrierte Bücher. -— Kultur
geschichte. — Curiosa. -— Nachtrag. 698 Nrn.

Adolf Weigel in Leibrrig. Mitteilungen für Bücher
freunde Ill.Folge. 45. Stück. Neueste Erwerbungen.
— Besonders vorteilhafte Angebote. — Desiderata.
——Gesuchte Bücher. — Angekündigte bemerkens
werte Bücher. — Zur Subskription angezeigte Neu
erscheinungen. Nr. 4153-4337.
'1/. Zahn ö‘ jaenseh in Dresden. Nr. 240. Kultur
geschichte. Curiosa. Varia. Bibliothekswerke. Ja
panische Farbenholzschnitte. 1025 Nrn.

Rudolf Zinke in Dresden-A. 3. Mitteilung über Neu
erwerbungen. 323 Nrn.

Diesem Heft liegen Prospekte folgender Firmen bei:

Delßhin- Verlag in München. -— Insel- Verlag in Leipzig.
— Georg Müller in München. -— Dreililien-Verlag in
Karlsruhe. — Alexander Duneker in Weimar. -—-Robert

Latz in Stuttgart. — Leo S. Olsehki in Florenz.

Zu verkaufen:
GOETHE, CLAVIGO, Originalausgb. 1774, fehlerfrei,
unbeschnitten, in Pappband damaliger Zeit. Angeb.
unter „j. C. 13404“ bei“. Rudolf Masse, Berlin SW.

‚Soeben ifl crfcbiencn:
N1

llnt'ere 6cbrift
Drei 'Zlbbanblungen gut Lßinfübrung in bie

QS:fd)id)te 0er 8d)rift unb bes bud;bruds

non DrQfefl'011 3Dr. Karl ßcanbi.
3rtbalt: ®d)hft unb Rultur. — Qlei'chitbteDerIburhllttben:

formen.— €d)riftgttitd unb ®ttlgefelgt.

5)llit 89 Qlbbilbungen unb 3 Beilagen

<l)rei6 2.60 €DIE., gebunben 3.20 SJ)tf.

=-.. ‘JttmobltutnbtmQlegenfct1;511untritifd)ttt‘l)arteifd;riftenifl hier)
eineftrengfadflttf>efüarflellungvon einemantrtanntenbillorikr.

Siöttingeu Qlanl)enboetf €’?'
Ülllt>tttl)9

KARL KEIL, ERFURT 6
bietet an:

Goethe, Wahlverwandtschaften 1809. Hfz. Im zweiten
Teil sind drei Bogen fleckig. — Kunst und Alter
tum I. 1, II. 1/2, III. 2/3, IV. 1/3, V. 1/3 in d. Orig.
Umschl. -— Neue Schriften (Unger) I. 1800, II. 1794,
III., IV.‚ V. 1795, VII. 1800. kart.f \

Mein

JAHRES-KATALOG

191 2

erscheint Ende November.

Ich bitte schon jetzt zu verlangen.

A. ACKERMANN ’S NACHF.
(KARL SCHÜLER)

königl. bayr. u. großh. Luxemb.

Hof -Buch- und Kunsthandlung

MÜNCHEN
Maximilianstraße 2.



294 Anzeigen

„31111116 3111m 93111119, ßeip51g, €eefburgflrafieg7_

9etühmte Rottrfponbtngrn, ßieherfammlungen‚ 91eifetoerfe, Runßliteratur, 911111111111,Stehlenz‘läücher

Stovitdten 1911.
21111111' Qhthtillun z: 311 311h1111

Qlutor1'fltttcbtttlfd)t 211159111):ühtrtmgtn von Qlnn cttc Roll». 911111b119flbbcigalnn fünfllrrifd; 91b1111b11191. 8.—

5morewni‘ aß ‘lhtrun 11 o‘ ‘9 h ,Rul ‚91l‘ DQ5' 61b . € 'll 111" I 'l

glhrte
über‘llhiit niiii%c l:

?l
‘

unb .i%iiildiitt xiftiit'lligrsaiiitiliatfi'an
fllitlgl°äl)giilgttllflgßllillgllßf

iiitgn.\%1iltuömiiirggfdiiir_grlliilgiig
grn.
211110111r11

Das _‚111m11,roQlbb1!hungtn11116111111fd)erRultur unb ofd)1chte‚Ztmoelilättrn‚911111fd)1116b11btrum. ‘26 1
1
1

D11611atnbflt 9121111111!uber21n111111.

€Iifabeth 111111 ihr heutfchtt ®arten
Qlutorifitrte bcutfcht 211169abcfihcrtragm aus b1111Gnglifd;en bar ungtntmnttn 9crfaffcrin von Stbtolg 3D:11:1v

älßacchttr. 311 fü1tftltrifcbtr 21116fi111111119gthunbtn 91. 4.—
_ €in entgücttnherRoman (1116Demheutfd)enQqmhltbettauf €d)lBfl'trn‚unh 9111mürernm D1utfchm91or1>e115in Der9?ähehtr
Df'tfet, Qllle%rtubenunh Ye1btnunh Grfqhrungqt einer

f?omn
1111b_1n1111192n1en91111lobt) finh bar1_1_1auf r1nt o amüfantei831f1

befd)mben‚bei manD116ßuch unbthmgrl1211gtnunnenmu . Q6 1
1
1

cm rtr‚enber(Stnrviltomanaus hod)flergtftfld)ufththtr€Pl)fll't.

901115 z: üben 111111 @poben
ßcutfth von 911111Seminfobn. (5111111111111i

n 9a11»banb 91. 5
.

50

311 (hangtnrgammt 1
1
1

her Borpgßautgabc 91. 7
.

50

‚ _ €int auögqeirhnettÜbertragungher„Ohm unhQuoten”heßaltherühmttnrömifthen@ängeröDie11111allenihrenQlorgäntrn
m hieö rant_en1u tretenbef_hmmt1fl.

ßagt

1
1
1

f1
'e

in 2111ütfenhcr 9321f2_autlgtftattetunh gtbruclt 111euremtbltn alten ich nen
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Sritbrith @thilltt :: ®thnnftn unb 21a6fprachen
Gingclzlnt unb h:raußgcgtbtn von Mohtrt Slthltn. 311 füufilcrlfchtr Qlusfiattung mit 1111119ortn'1't

%ricbrith @thilltrß 1
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lusoragungfernertuhnen69r11cht,m Demßilht feinergefamtenf111hd)tnnnh tuußltrud)en‘91110n1111)1211.

53111111111) f)tint :: Qlußfprücht 111111 9trft
Gingtltitct 111111herausgegebenvon 91oh:rt Sltblzn. 91111111119orträt ßtinrlch ßtintß nach btr Sßüfic ßann:cttrß.

311 Ganglflm gtbunbtn 91. 5.—. 311 ßßtgllgßtltlßgdl)t 91. 17..—
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Stiebt‘ich 6d)iütt‘ 11111 5911111‘1'ch .fpeine
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Qöoethe 91611111111”
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Qllle9lehlenbürhertragen hie htroorragenbfle EünftlerifchtQlußftattungunb 111111her erlefenfte©1hmud’bes Qiüthtrfrtttnhtß.
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Scmprbfi‘lafftfcr
_

®eutfd>e @icßtwäluögaßen
°1Boblfei[e Rtaffifer in Eünfflerifcb folibefter Qlußfiattung unb mußergüitigen ‘€epten.
©ämrlidn_.921aler bei Iempelverlagßmb onmhlin arrer ‘21u6abe wie im einelnenßanbe läu i . 93b b‘

'
Icmpelauägabcnbw ‘JJt‘-glidmir‚

f f 9 ’ g 5 fld) a um) mm m

eine {d)öne Rla{fiferbilaliotbef
in einheitlichenßönben au na6)unb na ufammenguflellen.5m 93erbälmi65u ihrer weithin anerlanmenlllllfl'll unb äußernQualität finb Dieten; el lafliler ungemün‘moblfeilunbmerbeqm dmr ßerbrmung von @d)önbtir unb ßilligfcit kaumvonzum anberenQlußgcqbeu arm-o(n. Seher93anbfoflgt95k.3.—; m albleber‘J)?.3.75. ‚ _9312

außeegend>nete
glen fallö _mm€. 9%.'=Ißußbeforgtoßor;ugöauögabemirb in @ubflnpnon auf Die gefamtenEba'nbem«meinenfilafffler geluefm,5um‘I)rm'evomflll. u.——um Sbanb.

Romplett finb etfcbienen:
Qöoetbe @d)iller

SD(: poctlfd;m ßdyrifmn in 15 ßänbzu @c'imtlicfpc%Iß:rfcin n. Sßänbcn unb 1 Grgäuguugebub

R I e i {t 11 b l a n b
®ämtlicbc ‘Ißtrfc in 5 ßänbm ‘l)ozti|'cbeü53crf: in z ßäubcu

53 c i ne 9)? 6 r i fe
@ämtlid;e %Iß:rfc in 10 %Bänbm ©ämtlidpz Sßßcrh:in 4 ßäubeu

bebe! 93aß flibelungenlieb
%)oeti[cbe21mm in x SBanb Qllt‚ unb neubzutfcb in 2 !Bänbcn

63 cfe rm a n n
(5zfl>rädpcmit (9mbe, in z !Bänbzn

iempeIßefdjenfläluö’gaßen
€im quim €eric €in elau6obenb: 'mmteram!) e iel!er.6aumm: au6 umam 2emuel!ladem in_bzfonbmnaefd;mad:vollenGief@erffbänßm

naä
€nn‘vürier?von ‘Drg1f.€. 9t. 9Be125€6 finb Qgfid)ervon bene€1ie!ml(einenrggcne'n€mbanbbefil;t an!) Imfid) aufä oor5üglxd;fle5u efd)enleneugncn.

Qäoetbe Qöoetbe
'

'

Göoetbe

Qätbitbtt Sanft Q33efiößlicber ®ivcm
311 Seinen %R. 5.— 3a Seinen an. 5.50 311 2dum i)t. 4.—
311 ßanglcbcr flR. 7‚— 3u (Sanglebzr 9)t. 7. 50 311 Ganglzbzr 9R. 6.—

5Ö‘W ‚@P“b‘ ‚ Frbaß Stibelungenlieb
®aß %ucb ber Qieber Staltamfcbc 9Tet{e üßflm'agen von.@fltl@itl1tßßf
3n Qcfncn 27t.+5o 311 Qciucn SR. 6.— 3a Seinen %R. 5.—
311 ßauglcbct äR. 6. 50 311 (5an;lcbet SR. 8.-— 311 @cmglcbn 23. 7.—

‘ber €empek%erlag in 2cip5ig
@. €iifdm C3er[ag C€ugen Sbiebericbß %erlag {aanß von ‘ä)3eber ‘-I3erlag

3ulius Beider €arl @vnft ‘])oefcbel @eorg {3artmann
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f‚
Winter-Semester 19 1 1/1 2

Katalog Nr. 104: Klassische Philologie und

Altertumskunde. Bibliothek Oberstudien

rat Dr. Angemann, Dresden.

Katalog Nr. 103: _
gleichende Sprachwissenschaft. Ältere

deutsche Literatur. Namenkunde. Sprich- :

Neue Kataloge

Allgemeine und ver

wort. Sage. Lied. :- = Sehr selten!=
_

l GOETHE, Ich. W. v.: Urmeister. LuxusKatalog Nr. 102. J. W. von Goethe. Ver- | Ausgube‚ elegantgebunden ‚ ‚ _ M_ mo‚_
schollene Dokumente. Autographen. Erst-

W fl=DGäM/irg vm"”f‘g-’ =In. . . — estös . ivan. tultgart 1 19.
ausgaben‘ Mlszellen‘ welmansc}le Ge' kostbarem hellbraun. Ganzkalbleder

legenheitsdrucke usw. band: mit Rücken- und Deckelver
zienmgen. Erste Ausgabe . . . „ 95.—

" ' ' = Gäilllit'h vergrifm.’ :Interessenten werden hofhebst gebeten, meine __ Jery und Bäthely_ Ein Singspiel. Ers te
Kataloge ZU verlangen. Ausgabe.Leipzigl79o.flübsch.mod.

Zusendung unberechnet und postfrei! P“PPbd- m'Rü°k°“schüd"‘”bmh”iuf” " 7'5°
— Der Bürgergeneral. Ein Lustspiel m
einem Aufzuge. Zwe_yte Fortsetzung

F R I ED R I C H M EYE R S der beyden Billets. Berlin 1793. Un
öz.rchm'lten. Erste Ausgabe . . . „ 28.—

1

B U CH H A N D L U N G ' L E I P Z I G WAGNER, Richard: Mein Leben. Extrn-Ausg.

Teubnerstraße 16 - Fernsprecher Nr. 10718 3 Bde‘ - ' - : -
' :
- ‘ ' - M' 8°'—

K \ = Ganz/ab vergnfl'en.’ = J

BERLIN W., Behrenstraße 1 7
(gegenüber dem Metropol-Theater)

GESUCHTE BÜCHER:
HAUPTMANN, Gerhart: GesammelteWerke. |
Luxus-Ausgabe. 6 Bde. . . . M. 150.- .‘

—-—Sehr gesucht!=
— Promethidenlos. Im Originalumsehlag . „= P?rgnfm und ge.rurfit!=
HOFFMANNSTHAL, Hugo v.: Kaiser und ‘

Hexe. Pergt.gebd. Numeriertes Exempl. „ 125.-—
‘

(A. ASHER&
ca“„

vs-—

‘

ROSSBERG’SCHE BUCHHANDLUNG
RÖDER & SCHUNKE

ABTEILUNG ANTIQUARIAT - LEIPZIG, UNIVERSITÄTSSTR. 1 5

9
°T
'
9
‘-
!-
“

ANTIQUARIATS-KATALOGE:
die Interessenten gratis zur Verfügung stehen.

Theater und Musik. 3024 Nrn.

Literaturgesth., Belletristik. 5490 Nrn.

Kunst und Kunstgewerbe. 2034 Nrn.

Rechts- und Staatswissenschaften.

940 Nrn.

Deutsche Literatur von Gottsched
bis zur Neuzeit (darunter viele Erst

ausgaben, Frühdrucke, Zeitschriften

und Almanache). 1430 Nrn.

In Bearbeitung:
Nr. 5
. Jurisprudenz I. — Nr. 16. Nationalökonomie, — Nr. 17. Varia (Alte Drucke, Holz
schmttwerke, Inkunabeln, Kunst, Musik, Theater, Tanz, Curiosa usw.) — Nr. 18. jurisprudenz II.

Nr. 10. Deutsche Literatur vom Mittelalter

bis zur Neuzeit (Supplement zu

Katalog 9). 1092 Nrn.

Philosophie, Psychologie u.verwandte

Geisteswissenschaften. 3791 Nr.

Geschichte, Geographie, Reise

beschreibungen. 1187 Nrn.
’

Geschichte„ Geographie Deutsch
lands. 1372 Nrn.

” 13'
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

Einbände und Einbanddecken in jedem Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und Bibliotheken.

................ ..

ging ab}; ötbtiit
von künltlerilrbem ‘Z'ßert unb babei borb für jeglichen

Smerk geeignet, non bot reinen Sormular=‘Drutklarbe
an bis:umlrböngeiltigen‘lßerkober berfeinen‘2lk3iben3‚
nennt bie Sarbprelle in ber‘Belmerbung mitQierbt unlete

nach &ntmiirferi non ‘Drofellor S. ‘l'ß. Rlenkens gelrbnittene

Säleukens=8raktnrb
€ine balbfette G’>arnitur‚ priirbtige 6nitialen, freie ‘Zln=
fangs= unb €nbburbitaben Iomie Ornamente von bes

Rünitlers Sjanb ergänyen in heiter ‘Zßeile bieIe Schrift,
Die ein nornebmes ‘Ziiaterial für: ben ‘Biirberbrurk bilbet

Scbriftgieläerbi “D. Stempel, Qlktien=&elellirbaft

Srankfurt am 9‘Iiain ,

I
..

i
3

0 0
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-\ “

DI E E S E„ .JL_J Äu.J JL_J
ist ein Unternehmen, in dessen Namen mit Grund die Doppelbedeutung des Wortes Lesen anklingt. Auslese des
Besten aus dem weiten Umkreis des Lesbaren: darauf kommt es an.

Die Lese will die längst im Stillen vorhandene Gemeinde derer, für welche die Schätze alter und neuer
Literatur kein totes Kapital sind, auch durch ein äußeres Band vereinigen. Ihre Gesinnung soll durch das Gefühl
enger Zusammengehörigkeit sich befestigen und stärken. Immer mehr geistige Kräfte sollen dem Guten und Echten
gewonnen, der Schundliteratur im engeren und weiteren Sinn abspenstig gemacht werden.

Als Ideal schwebt der Lese vor: Das deutsche Gesamtvolk im beWußten gemeinsamen Genuß
seines geistigen Besitztumsl

Zur Erreichung dieses Zieles dienen:

I_ ei etl-a V
' ' “ mit dem Sitz in München. Trotz seines erst 11/2jährigenDer ng gene ereln "Dle Lese

Bestehens zählt er bereits Tausende von Anhängern. Aus
Angehörigen aller; Schichten der Gesellschaft setzt sich die Lesegemeinde zusammen. Sie erstreckt sich über
Deutschland und Osterreich, auch über das deutschsprechende Ausland und bildet überall einen festen Wall gegen
den Andrang verderblicher und niedriger Tendenzen, welche Geist und Gemüt des Volkes durch schlechte Lektüre
vergiften wollen. Der Verein Die Lese gliedert sich in Ortsgruppen, die nach genau bestimmtem Programm für
die Ziele der Vereinigung arbeiten. Er gründet Bibliotheken, fördert alle Volksbildungsbestrebungen und steht
denen, die gleichfalls solche Förderung planen, mit Rat und Auskunft zur Seite. Der Jahresbeitrag beträgt M. 6.—
und kann in Raten von wöchentlich 12 Pf.‚ monatlich 50 Pf., vierteljährlich Mk. 1.50 bezahlt werden.

2_ literarische Zeitschrift Lese“_ Sie sammelt das Beste aus der Literatur aller Zeiten"
und Völker und bringt auch regelmäßig Beiträge

der bedeutendsten lebenden Autoren. Sie bietet außerdem Reisebeschreibnngen, kultur- und weltgeschichtliche,
technische, naturwissenschaftliche und andere Beiträge. Immer versucht sie, durch Originalproben ein unverfälschtes
anschauliches Bild der Werke zu geben, denn bei all dem, was in der Gegenwart über Bücher geschrieben wird,
kommen oft die Bücher selbst zu kurz. Die Lese will — ohne Anschluß an irgend eine Partei — volkstümlich
sein, aber nicht in dem Sinne, daß sie meint, zum Volk „herabsteigen“ zu müssen, sondern dadurch, daß sie das
Volk in die Geisteswelt seiner großen Dichter und Denker emporhebt. Darum werden die Leser auch durch
„Wegweiser“ und „Lesepost“ zu eigener weiterer Lektüre, durch häufige Prämienausschreiben zu unmittelbarer
Mitarbeit angeregt. Die letzten Ausschreiben lauteten „Aus der Kinderwelt“ und „Sprüche an Haus und Weg".
Mitglieder des Vereins „Die Lese“ erhalten die Zeitschrift jeden Samstag frei ins Haus.

0
' " Mit dem entrüstetenEifern e en die Schundliteratur allein ist es nicht getan;J. Dle Buc}ler der Lese' sie muß durch vollwertigeng 505itiven Ersatz verdrängt werden. Darum gibt

der Vorstand mit Unterstützung einer Kommission, außer der Zeitschrift, literarisch wertvolle Bücher heraus. Ihr
Inhalt ist ebenso vielseitig wie der der Zeitschrift. Sie bieten Altes und Modernes, aber immer nur Gediegenes:
eine gesunde Kost für Geist und Gemüt.

Mitglieder des Vereins „Die Lese" erhalten alljährlich außer der Zeitschrift zwei schön ausgestatteteBücher
im Verkaufswerte von Mk. 3.— als Vereinsbücher gratis und franko geliefert.

4_ Ferienhäuser der Lese. Zu keiner Zeit ist das Gemüt empl‘ang1icher_nnd_freier, als wenn der
Drang der Alltagsgeschafte verstummt und mmitten großartrger oder

lieblicher Natur glückliche Ferienstimmung allen Druck von der Seele nimmt. Darum wollen die Leiter des Vereins
dafür sorgen, daß gerade in der Ferienzeit Gelegenheit gegeben ist, den Geist froher inniger Kameradschaft, der
die Lesegemeinschaft verbinden soll, von Grund aus zu beleben und zu stärken. Es besteht der Plan, in den
schönsten Gegenden Deutschlands und des angrenzenden Auslandes „Ferienhäuser“ zu eröffnen, die nur Mitgliedern
des Vereins „Die Lese" zugänglich sind. Dort soll ihnen, fern vom Zwang und Trubel der Hotel- und Fremden
iudustrie, zu billigstem Preise ein Sommeraufenthalt ermöglicht werden, der durch gemeinsame Ausflüge, inter
essante Studien und heitere Geselligkeit sowohl Erholung wie Anregung in Fülle bietet.

Näheres ist durch die Geschäftsstelle der Lese, München, Rindermarkt 10, zu erfahren, die
allen Interessenten Auf klärungs- und Werbeschriften kostenlos übersendet.

Der Vorstand des Vereins Die Lese, E. V.

Geil. ausschneiden und in offenem Kuvert für 3 Pf., 2 H., 5 Cts. einsenden.

An die Geschäftsstelle der „Lese“, München 123, Rindermarkt 10.
Der Unterzeichnete interessiert sich für die Sache der „Lese“ und wünscht kosten_

freie Zusendung von Autklärungs- und Werbeschriften, ohne damit eine Verbindlichkert
zur Erwerbung der Mitgliedschaft zu übernehmen.

'

Ort und Datum: Name und Beruf:
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Der Bücherwurm
{Eine 21‘k‘natsfehrift für bü®erfreunbe‚ brachte unter an=
berem folgenbe beiträge: fingen Dieberichs, Das ‘ßlenb ber

l\ritit/S. &.‚. fihmel'e,bucharehitettur/ Drof. f. Zöor!owsfy‚
(BOethee Srauenbienft/ fiugen l\altfehmibt‚ Der 4‚elb im
Rbman / Bar! <ßjellerup, bücher über (hina unb japan /
2<ubolf Z\oeh, Die neuffe mobe unter ben buehßünftlern /
Oscar lang, I7(eue Watenliteratur / Qophie („öehfietter‚
l\arin 211ichaelis / Dr. QI. Dogl=ünterneubrunn‚ Weltan=
fehauungsbüeher / Qonber=ä‚eftez ‘Ehmcl'eheft, Dreetoriua=
heft, ßolg,fchnittheft, Safchingsheft. 'Zllle 4efte werben
typographifeh multergültug ausgeffattet unb enthalten
3ahlreiehe, Eünffleri|eh wertvolle &„ol3;ehnitte unb 5eichnungen. jährlich 10
ßefte, jahresabonnement 2 Wart, liebhaberausgabe auf befonberem Papier
abge30gen unb mit eigenen Z\unfibeilagen 6 Marf. (ße‚amtauflage iebes Z;eftes
22000 ßrpl. Der Z’n‘icherwurm Bann bureh iebe buchhan01ung be3ogen werben.

i!Iyll lllenfpiegel
21nfang Oftober erfcheint im äücherwurm=l)erlage eine Mappe mit 12

l.‚obfehnitten walther l\lemma nach be «Koffers Ulenfpiegel. Dbwohl l\lemms
Qd)nitte ben l\ennern feit jahren befannt finb, wirb man bbd) überrapht fein
von ber ungewöhnlichen Z\raft unb äehönheit bie|er l_-.013‚chnithSolge. fße

if
f uns barum eine fßhre mit bie|'er mappe bie Reihe von Meifierwerßen ber

(Braphit eröffnen 3u bürfen„ bie wir im laufe ber 5eit herausgeben werben.
Die Z3013f(b|1itft finb alle, ohne iebes meehanifche Z„ilfsmittel, vom l\ünffler mit
ber Z;‚anb auf altes faiferliehes “japan ab,_‚e‚xogen unb figniert worben. Der
Iert wurbe von ‘ßnfchebe' en 500nen in J_‚aarlem in einer alten flanbrifchen
illype auf van (5elbern hätten gebrud't, bie mappe von 21. l\öllner in leipy'g
gebunben. ‘22: wurben hergefiellt: 80 ‘fremplare in einer l„albpergament=
”Tappe 3um Qub\ Eriptionsnreife von 80mm / vom l. De3ember an Iooü‘hi'ß/
unb 20 numerierte äfiremplare in einer (33an39ergament=fl1appe 3um Qubffri„u
tionspreis von 150 matt /vom l. De3ember an 200 Mark. / Die 20 numerierten
€Eremplare enthalten bie fchönfien unb mit ber größten €orgfalt hergeßellten
Drucke. ‘2inen DrofpeEt über bae wert fenben wir auf wunfch toffenfrei.

Der Derlag bes 2>üeberwurma in Dad>au bei münd)en

‘L. l. B. 1911/1912. 41



300

2(uf pieifache 2infragent

Söamlet
‘Dring von Dänemnrf

Deutfcher 9)Iufterbrud
: ber 2Reichßbructerei :

20 @gemplare auf Sapan in hanbgebunbenem

@an5[eberhanbe ä 9)2f. 75,00 z: 180 @gemplare
auf ran @öelber Qöiitten in ‘Dergamentä 9)?li‘. 30,00

Die Dorgugß=älußgabe war wenige Iage ‚nach ber erfien Sllni‘iinliigung
vergriffen unb iii ießt um bar? Doppelte_ übergeichnet. €Der ‘Breiä ber
einfachen Qluägabe wirb bei Grfcheinen be6 Qi3erfeß auf flJIP. 40,00"

erhöht. @er Qlußgabe=lermin mirb noch befanntgegehem
"

Qiine neue 2(uflage erfcheint nicht.

@rnii Dhle, Duchhanblung, 50iifl'elborf
Snhaber ‘‚Srilg Qßorm
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ZU VERKAUFEN :
Goethe: Sehnflen. Laß:ig‚ bey Georgjoachz'm Göre/ten,
1787—1790, acht Bde, mit den Kupfern von Chodo
wiecki, alte Ledereinbiinde‚ etwas abgegriffen. An
gebote unter H. 80 an die Schriftleitung erbeten.

GESUCHT:
Aretx'na, Gespräche. Zwei Bände

Dz'derat‚ Geschwätz. Kleinode
Meur.riu.r‚ Gespräche

Poggio, Facetien

EDMUND MEYER, BERLIN W. 35.

Soeben erschien und wird kostenlos zugesandt:

Verzeichnis
von modernen Originalradierimgen,

Lithographien und Holzschnitten

56 Seiten mit ca. 40 Illustrationen

GRAPHISCi-IES KABINETT
BERLIN w. 15, KURFÜRSTENDAMM 33.

Eine

Liebhaberausgabe
des Busch-Albums
von allen Verehrem Wilhelm Buschs

längst erwartet, ist soeben erschienen.

Die Ausgabe ist auf Elfenbeinpapier gedruckt

und in einen von Künstlerhand entworfenen Ganz

lederband gebunden; sie wird in ihrer Aus
stattung dem Geschmack des verwöhn
testen Publikums entsprechen. Außerdem

unterscheidet sich die Liebhaberausgabe inhalt

lich von der gewöhnlichen durch Beigabe eines

Geleitgedichts „An Helene“, sowie durch ein

bisher unveröffentlichte: Porträt Wilh. Buschs

nach Franz von Lenbach, das in der Farbe des

Originals in Heliograviire wiedergegeben ist.

Verlag von Fr. Bassermann, München.

LEIPZIG=R.

LEIPZIGER BUCHBINDEREI A.=G.
VORM. GUSTAV FRITZSCHE
' FILIALE: SCHONEBERG-BERLIN

FABRIKATION ALLER ARTEN VON BUCH=EINBÄNDEN,
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Pariser Brief.
Der Herbstsalon hat auch in diesem Jahre der

Buchkunst einen Saal eingeräumt, in dem Paul Galli
mard eine Ausstellung veranstaltete. die zu ausführ
lichen Betrachtungen keinen Anlaß bietet. da Epoche
machendes nicht zu sehen war. Die schönen Publi
kationen neueren Datums von Hat/rette: Tiepolo par
Molmonti; Wagner. l’or du Rhin, illustriert von Rack
heim; Seidlitz, les estampes japonaises etc.. von

F. Ferroud: Balzac, Eugänie Grandet. illustriert von
Auguste Leroux: M6rirn6e. Carmen‚ illustriert von
Gaston Vuillier, von Erne.rt Leraux: Monuments Piot.
Mosaiques de l'6glise Saint Deme'trius de Salonique,
Statuettes antiques par Merlin usw. stehen in der
Ausstattung auf der Höhe des in Frankreich Gewohn—
ten. Als besonders vorzüglich stechen die Werke des
Brüsseler Verlegers G. van Oe.rt hervor, die in Deutsch
land zu bekannt sind als daß es erforderlich wäre. an

dieser Stelle noch einmal eingehend auf sie hinzu

weisen. Eine besondere Erwähnung verdienen ferner
die ersten vier Bücher, die der Verlag der Nouvelle
Revue frangaise herausgegeben hat und die hier schon

besonders angezeigt wurden. Im großen und ganzen
aber treten in dieser kleinen Ausstellung neue buch
technische Versuche nicht zu Tage. Daraus kann

ein Rückschritt des Buchgewerbes nicht gefolgert
werden; wohl aber eine Stagnation. die für die hier

verschiedentlich geschilderte Krisis im französischen
Buchhandel charakteristisch ist. Für die traurige
Lage desselben fällt schwerwiegender ins Gewicht,
daß im letzten Monat drei altbekannte. wissenschafe
liche Verlagshäuser: Delalain, Paulin und Alcide
Picard in Zahlungsschwierigkeiten gerieten. Ob diese
Firmen sich arrangieren oder zur Liquidation gezwungen
werden, steht noch dahin. Jedenfalls geht in unterrich
teten Kreisen das Gerücht. daß außer diesen drei Ver
legern demnächst noch zwei weitere Häuser den Konkurs
eröffnen werden. Es steht zu hoffen. daß diese Be
fürchtungen sich nicht bewahrheiten.

Z. f. B. 1911/1912.

Trotz dieser jämmerlichen Zustände ist wieder

von Neugründungen zu berichten. die allerdings

meistens buchhändlerisch unzulänglich organisiert den

Charakter von idealistischen Unternehmungen junger
Dichter und Literaten tragen. Eine hübsch aus
gestattete Halbmonatsschrift „L’ind6pendance“ wurde

von einem Kreise junger Sozialpolitiker. Literar
historiker und Dichter neu geschaffen; sie zählt zu
ihren Hauptmitarbeitern Emile Baumann, Reue Ben
jamin, E16mir Bourges. Reue Marc Ferry. Vincent d'
Indy, Georges Sorel‚ J6r6me et Jean Tharaud. Jean
Variot und pflegt hauptsächlich Soziologie. Kultur
kritik und Literatur. Am bemerkenswertesten erscheint
mir die eifrige ltlitarbeiterschaft des Dichters Paul
Claude].

Das Haus Figuiäre führt seit November „Les
Bandeaux d'Or“ fort, die ein Jahr lang aus Geldmangel
nicht erscheinen konnten. Paul Castiaux leitet diese
Monatsschrift und hat aus dem Kreise der jungen
Dichter und kubistischen Maler einen Mitarbeiterstab
zusammengestellt. die die Ideen der literarischen

Jugend von heute vertreten.
Außerdem wird angekündigt, daß die vor etwa

sechs Jahren entschlafene „La Plume" neu erscheinen
soll. Auch eine Frauenrundschau soll gegründet wer
den. Mit rührender Teilnahme verfolgt man alle diese
Dichtergriindungen und bewundert immer wieder den

opferwilligen Idealismus der Jugend Frankreichs.
Aus den Neuerscheinungen der letzten Zeit ist

eine 240 Illustrationen umfassende Anthologie der fran
zösischen Kunst im XIX. Jahrhundert hervorzuheben.
die Charles Saunier in vortrefflicher Auswahl zwei
bändig im Verlage von Larousse nach deutschem

Muster herausgegeben hat; ferner eine Neuausgabe

der ästhetischen Schrift „L'art id6aliste et mystique"
von Ptfladan. dem seltsam verschrobenen Gründer

des „Salon de 1aCroix“. der vor 16 Jahren eine ähnliche
Rolle spielte wie Diefi'enbach bei uns.

42
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Der Verlag Sansot & Cie.. der auch P61adans
Buch herausgab. hat in seiner Kollektion: „Erotica
selecta" eine Neuausgabe von ‚.Les satyres du sieur

de Sigogne" veranstaltet, die Fernand Fleuret besorgte.
acht Exemplare auf kaiserlichem Japanpapier, 9—18
auf Chinapapier. 14—28 auf echtem holländischen
Hütten und 29—499 auf imitiertem Bütten. Die derben,
alten Satiren sind von dem Herausgeber mit einem

bio-bibliographischen Vorwort versehen.
Seit dem Erscheinen und Erfolg von Romain

Rollands „Jean Christophe“ mehren sich die Romane
französischer Autoren. die auf deutschem Boden spie
len. Auch Prosper Dors neuester Roman „Odile“
spielt zum großen Teil unter Deutschen und in Tirol.
Der Roman zeichnet sich durch eine verständnisreiche
Schilderung deutscher Sitten. Gebräuche. Charaktere

und Landschaften aus.

Die „Cahiers du Centre", deren Organisation und
Ziele hier kürzlich ausführlich dargelegt wurden, haben

sich ein Verdienst erworben, als Juni- und Juliheft
ihres Unternehmens einen Novellenband von Alfred
Bock unter dem Gesarnttitel „Le Napoleon“ in einer
vortrefflichen Übersetzung von Raymond Darsiles

herauszugeben: 22 Exemplare auf van Gelder, 50 auf
Luxuspapier. 750 auf gewöhnlichem Papier.

Der fanatische Nationalist Paul D6rouläde hat
eine kleine Broschüre „Comeille et son oeuvre“
(Blond et Cie.. Paris) herausgegeben. die eine ernste
und enthusiastische Würdigung -Corneilles enthält.
Mag uns Deutschen die Stellung, die D6roulöde für
Comeille beansprucht, zu hoch erscheinen, so können
wir gerade durch die Schrift dieses echten Franzosen
ermessen lernen, was Comeille einem reinen Fran
zosen bedeutet.

Aus den Zeitschriften der vergangenen Wochen
sind als Nachträge zu den Verlaine- und Gautier
Gedenkfeiem noch Erinnerungen an Verlaine von
Saint Pol Roux in „Vers et Prose Heft 25", über Gau
tier als Reiseschriftsteller von Jules Bertant in der

„Grande Revue", über Gautiers Lyrik von Andre Fon
tainas im „Mercure de France" anzumerken. Band 26
von „Vers et Prose“ veröffentlichte das im April mit
starkem Erfolg im Odeon aufgeführte Drama in freien
Versen „La lumi2:re" von Georges Duhamel und Briefe
von dem jung verstorbenen belgischen Lyriker Charles
van Lerberghe. Beide Dichter sind in Deutschland
kürzlich durch die bei E. Diederichs erschienene
Anthologie von Ema HeinemannGrautofl‘ bekannt
geworden. In der gleichen Nummer von „Vers et
Prose" veröffentlichte Alexander Mercereau unter dem
Titel: „Paroles devant 1afemme enceinte“in rhythmischer
Prosa Gedanken, Gefühle und Stimmungen aller Art
Menschen während und beim Anblick der Schwanger
schaft. „La grande revue" veröffentlichte eine umfassende
Studie über den jidisschen Roman von Boly. ein
Charakterbild tunesischer Frauen von Claire Göniaux.
eine Studie über Rudolf Hans Bartsch von Andre
Tibal, sehr interessante Briefe Tolstois. sowie eine
scharfe Studie „La faillite du Roman htt6raire". —

„La revue du Temps present" veröffentlichte eine Studie
von Andre Delacour über Bismarck und die Kirche,

sowie eine reizende Komödie: Un soir chez Ninon
von Josef de Bärys et Marcel Schulz. — In „Jean Finots
Revue“ erschienen ein unbekanntes Tagebuch von

Marie Bashkirtseff. Briefe von Victor Cousin und
historisch hochinteressante Briefe Murats an N apoleon.
In der gleichen Zeitschrift gab A. Tibal eine Charak
teristik Berlins und der Berliner, Emile Faguet eine
Kritik von Nietzsches Pragmatismus. Paul Louis Her
vier eine Betrachtung über Shakespeares Sonette: end

lich wurde in der „Revue“ ein Brief Gorkis über Balzac

mitgeteilt. — Aus dem „Mercure de France" ist anzu
merken: Henry Clouard, Andre Gide als Kritiker.
Anne Marie und Charles Lalo. Über die Unfähigkeit
moderner Schriftsteller finanzielle und ökonomische

Verhältnisse darzustellen. Unbekannte Gedichte von

Rimbaud. Über Leben tind Arbeitsweise der Journa
listen und Schriftsteller im XVIII. Jahrhundert von
Maurice Pellisson. Briefe von Mistral. — Über die
Krisis in der dramatischen Kunst Frankreichs ver
öffentlichte Jean Schlumberger in der „Nouvelle revue

frangaise" eine beachtenswerte Studie. Der begabte
junge Dichter Henri Franck gab in der gleichen
Zeitschrift Fragmente eines großen, epischen Gedichtes

La Danse devant I'Arche bekannt; an gleicher Stelle
erschienen die Übertragungen Paul Claudels der rhyth
mischen Prosa von Carentry Patmore. einem schotti
schen Dichter aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.
über den Valery Lauband eine umfassende Studie
gleichzeitig veröffentlicht. — Die „Revue des Biblio

thäques" hat einen Katalog sämtlicher Werke Gautiers
zusammengestellt und veröffentlichte gleichzeitig biblio

graphische Notizen zu Moliöre. einen für Diana von
Poitiers ausgeführten, bisher unbekannten Einband
von 1555. sowie einen Katalog der Übersetzungen
aus dem Polnischen ins Französische. — „Les hommes
du Jour“. die gelegentlich des Raubes der Mona Lisa
eine vorzüglich ausgestattete Lionardo-Nummer mit
scharfen Angriffen gegen die Louvreverwaltung von

Henri Guilbeaux herausgaben. haben in den letzten
Wochen vorzügliche Karikaturen von Cambon, Kider
len, Wilhelm II. und Franz Joseph, gezeichnet von
Hermann Paul mit Textbeiträgen vonCuilbeaux, einem
der begeistertsten Verehrer deutscher Kultur veröffent
licht; daneben ernste Würdigungen von Pierre Mille.
Poulbot. Daumier u. a. — „La Revue bleue“ veröffent
lichte interessante Reisebriefe eines Franzosen durch

Deutschland aus dem Jahre 1815 und hochinteressante
Briefe von Emile Littre€ und Ledru-Rollin. In der

gleichen Zeitschrift zeichnete Chr. Lalo in großen
lügen die Entwicklung der realistischen und natura
listischen Ästhetik; ferner sind anzumerken: eine

zusam‘menfassende Betrachtung der literarischen Be

wegung in der Schweiz von Chr. de Romain; Regis
Michaud. eine amerikanische Romantikerin. Margaret
Fuller Ossoli (1810—1850); eine Studie über Caroline
von Günderode von A. Bessert. ——Die von Albert
Mercereau neu begründete Zeitschrift „La Revue in

d6pendante" tritt mit großer Entschiedenheit für die

junge Bewegung in Literatur und Kunst ein und ver
sucht aufklärend und werbend zu wirken. -— Unser
deutscher Schwarz-VVeiß-Künstler Ludwig Hohlwein
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wird den Franzosen in „Art et Decoration“ als Muster
vorgehalten. Die gleiche Zeitschrift machte einen fein

sinnigen, französischen Buchromantiker Maurice Du
fröne bekannt, während „L'art decoratif“ ein schönes
Sonderheft über die Zeichnungen Läon Baksts für _

das russische Ballett herausgab und einige wunder

volle Bucheinbände von Bugatti in schönen Illustra
tionen zum Abdruck brachte. Auktionen haben im
Oktober noch nicht stattgefunden.
Paris, Anfang November. O. Grautqfl.‘

Londoner Brief.
Lord Rosebery eröffnete Mitte Oktober in Glasgow

die neue. dem gesamten Publikum zum freien Ge
brauch übergebene „Müt/ull Bibliothek“, eine der
größten Schottlands und hinsichtlich von Spezialitäten,
namentlichschottischerDichter,unteranderenvonRobert

Bums, die bedeutendste in ganz England. Heute sind

bereits in dem 400000 Bände fassenden Gebäude

180000 Bücher angesammelt, Die Eröt’fnungsrede
Lord Roseberys, in der über Bibliotheken im allge
meinen und Volksbibliotheken im besonderen Be

herzigenswertes gesagt, aber auch mehrere geradezu

Mißstände beklagende Punkte berührt wurden, hat

nicht nur in der Fach- sondern auch in der Tages
presse Veranlassung zu den lebhaftesten Diskussionen

gegeben. Der Redner betonte, daß Mr. Camegx'e
allein 222 Bibliotheken gegründet habe, und daß bei
den Eröfl"nungsfeierlichkeiten in bezug auf den Gegen

stand soviel Wiederholungen in den Reden statt

fanden und die Sache so erschöpft sei, daß kaum

noch etwas Neues angeführt werden könne. Um kurz
zu sein, der Kern von Lord Ro.reberyr Rede läßt sich
dahin zusammenfassen: In der bisherigen Weise kann
die Ansammlung toter Bücher in Bibliotheken, die

einem Kirchhof gleichen, nicht weiter gehen! Wenn
auch im großen und ganzen diese Ansicht als richtig

befunden wird. so entstand doch gleichmäßig im Publi
kum wie in Fachkreisen, wenn auch oft von ent

gegengesetzten Grundprinzipien ausgehend, die Frage:
Was sind tote Bücher und welches sind die Mittel,
um den getadelten Übelstand zu beseitigen? Es be
darf kaum der Erwähnung. daß es sich hierbei nicht
allein um eine vorsichtige Wahl bei Neubeschafi'ungen,
als namentlich um Ausscheidung von Werken aus den
vorhandenen Beständen handelt. In letzterer Be
ziehung wünscht Lord Rosebery ein Radikalmittel an
gewandt zu sehen, das heißt er verlangt die Vernichtung

aller solcher Bücher, die als absolut wertlos und da
mit als tot zu betrachten sind. Als einzige Bibliothek,
die alles aufzunehmen berechtigt ist, soll nur das

British Museum gelten. Hierauf wird erwidert, es sei
viel zu wenig, nur ein einziges nationales Repositorium
zu besitzen, denn das genannte Institut könne durch

Feuer vernichtet werden, und gerade in jüngster Zeit
sei der Beweis geliefert, daß auch dort die Feuers

gefahr nicht ausgeschlossen, wenn zum Glück der da

mals entstandene Brand keinen erheblichen Schaden

verursacht habe. In der Regel zuckt das kommende

Jahrhundert halb verächtlich die Achseln über das ver
gangene Zeitalter hinsichtlich dessen, was letzteres als

wertvoll und schön pries. Darauf erfolgt die Replik:
Wenn zum Beispiel ein gestriges Zeitungsblatt am
nächsten Tage schon, wenigstens in der Regel, so gut
wie gar keinen Wert mehr besitzt, so haben unter

anderen Zeitungsblätter aus dem XVIII. Jahrhundert
doch oft Reiz für uns; sie geben uns Stimmungsbilder

der Epoche und entbehren sogar mitunter, wegen
dessen, was wir als veraltet betrachten und nun „naiv“

nennen. nicht der Anziehungskraft.

Besonders energisch tritt der Direktor der „Guz'1d
Im]! Bz'bliallxe " Lord Rosebery entgegen. Er sagt,
er vermöge nicht ein einziges Buch seiner Bibliothek
für wertlos zu erklären. Die Entscheidung darüber:
was ist ein nutzloses Buch. könne eben gar nicht mit

Sicherheit getroffen werden. weil der gesamte Gegen

stand von den verschiedensten Gesichtspunkten aus

betrachtet werde. Schundliteratur besitzen zwar viele

Bibliotheken, aber in der „Guz'ldlmll Bz'blx'olltek" würde

alle fünf Jahre bei Neuabfassung des Katalogs eine
Anzahl von Werken ausgemerzt. Die „Bodlex'an
Bibliothek" hat früher ihre erste Folioausgabe
Shakespeares für wenige Schillinge verkauft, als die

zweite Ausgabe erschien, nachher aber 60000 M. für
die Wiedererlangung eines einzigen Exemplares be

zahlt.

Von anderer Seite wird vorgeschlagen: Errichtung
——und zwar mehr wie bisher — von Bibliotheken, die
bestimmten Zwecken dienen sollen. Bildung eines
durch Wahl hervorgegangenen Zentralkomitees. das
vollständig unabhängig und unparteiisch ist, das allge

meines Ansehen besitzt und regelmäßig in bestimmt

wiederkehrenden Terminen Listen für die Anleitung

der Bibliothekare und des Publikums veröffentlicht.

In diesen sollen Anweisungen für die verschiedenen
Größenverhältnisse der Bibliotheken, für Spezialsamm

lungen, so ob für Bibliophilen, Raritätensammler, kurz

um für welches Spezialfach geeignet, Vorschläge ent

halten sein.

Als Duplik über diesen Punkt erfolgt von dritter
Seite die Erklärung: Obwohl die „Library Assoziation“
schon jetzt jährlich an ihre Mitglieder zur Richtschnur
eine Anleitung zur Auswahl von Büchern versendet. und.

nach objektivstem Ermessen darin die besten und ge

eignetsten Werke namhaft gemacht werden, so sind
doch die individuellen Interessen so auseinandergehend,

daß von einem großen Erfolg nicht die Rede sein
kann. —

Die fünfte Jahresausstellung der „Medici-Gesell

.n‘lraf" in Nr. 7 der Grafton Street ist von hohem und

gleichzeitig verschiedenartigstem Interesse. Den cha

rakteristischen Zug derselben bildet eine Übersicht der

Produkte der „Bodoni-Druckerei“ von 1795 bis zum

heutigen Tage. Nur einige ältere Bücher als die ge
nannten werden vorgeführt, um an diesem die Ab

hängigkeit ihrer Nachfolger zu beweisen, namentlich
hinsichtlich der Typographie. So lieh Mr. Quan'lcl:
ein Exemplar des „Orbit Brruiarum“ von Zacharia:
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Lilz'ur, gedruckt 1493 von Anlanio .Mi:eomina in
Florenz, also 39 Jahre nach der berühmten „Indul
gentia“ Nirolaur V. Auf die Basis dieser Werke sind
zum Beispiel die Typen der „Ricardi-Drucl‘erer“ ge—
stützt, die Mr. Herbert Horn: herstellen ließ. Neben
dem „Orbis“ sind in der Ausstellung zu besichtigen

die „Epislolae Cy_ßriani“‚ 1471 von Spira in Venedig
gedruckt; „Sermonz'dißeato Liani", Florenz 1485 und
.. Vi/ae Philo.rojllwrum" von Dz'ogenex Laerlius‚ 1475 in

Venedig von Nieolaur fernen publiziert. Der Einfluß
dieser drei Werke beherrscht noch heute die besten
Drucke in England. Hier begann das Drucken mit
Cazlon: „ TIre dieter und sayengi: qf (Ire Phi/owß/zerr"
(1477) und folgten etwa 100 Werke. Acht verschie«
dene Typen wurden angewandt, aber selbst die besten
von ihnen waren ziemlich roh geschnitten. Auch
Wynkyn de Wurde, Richard Pynson und seine Nach
folger machten in dem bezüglichen Punkte keine

wesentlichen Fortschritte bis zum Beginn des XVIII.
Jahrhunderts. Zu dieser Zeit zeichnete William Carlon
und führte die sogenannte „old faee ty;ße" aus, die
nach holländischen im XVl1.Jahrhundert gebrauchten
Mustern modelliert werden war. Aber noch vor 1800
setzte eine Dekadenz ein, die durch das Beispiel

„Elegz'a Greoa di Clofilet'e Tambroni“ (1795) von der

„Bodoni-Dmekerei" erläutert wird. Der Gebrauch der
jetzigen römischen Type wurde erst 1844 belebt. und
zwar durch einen Zufall, als Mr. Charles Whz'llinglzam,
der Neffe des Begründers der „C/zixwick Press",

erstere bei dem Druck von „Diary ofLad_y M’z'lluug/z
by“ anwandte, ein Werk, das sich zur Stelle befindet.
Von der „Chirwzk‘k Press" wurden wir dann zu Morrxlr

prachtvollen von der „Kelmsrott Prers" hergestellten
Erzeugnissen geleitet. So sehen wir auch namentlich

den pomphaften von Burne-joner illustrierten .‚C/zaueer".

Unter der von der „Vale-Druekerei" gesandten Pro
dukten aus ihrer zweiten Periode enthält die Aus
stellung in drei Bänden „Playrqf Shakespeare“ und
zum Vergleich daneben „Prr'rcianus Opern", 1472 von

Sßira in Venedig gedruckt. Sehr anziehend sind die
von der „Eragny Press" gesandten „Initialen“ in

Gold und Farben, gezeichnet und geschnitten von

Lucien und Esllrer Pissarro. Äußerst bemerkenswerte
Beispiele schöner und kunstvoller Typographie rühren
ferner her von „Ersex Hause" der „Dover“-‚ „Ashen
dene"-, „Slmkerjßeares Ilezzd“-. „Caradao“-‚ „DunEmer"-,
„JIerrymounl“- und „Rz'emrdi"-Druckerei" her. Unter
den mit griechischen Typen hergestellten Werken sind
hervorzuheben K. Prodors „Orjßhie Hymns“, nach
Zeichnungen von julian Hibbert aus dem Jahre 1827.
Alles in allem enthält diese Ausstellung der „Medici
Gesellreltaf

" so viel Interessantes, wie es seit langer
Zeit hier nicht geboten wurde.

Eine neu in London begründete Gesellschaft be
nennt sich „ T/1e Forez'gn Liierary Soeiety" mit dem
Domizil in New Bond Street 109. Dieselbe bezweckt
durch geeignete Vorträge von Fachleuten das eng

lische Publikum mehr als bisher mit der Literatur
Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens be

kannt zu machen. Als Motto hat die Gesellschaft die
in Langes „Gil Bias“ vorkommenden Worte gewählt:
„ Tu Irouvera: r'ei l’ulilz'te' mäle'e d l'agre'able".
Die „Clarendon Press" in Oxford wird binnen

kurzem „The Oxford Baok of German Ver.tefrom the
Twel/tlz 10 the Twentiellt Century“ publizieren, das
von Professor H. G. Fiedler mit Kommentaren und
einer Vorrede von Gerharl Hauptmann versehen ist.
Beiläufig sei noch bemerkt, daß die Universität:
drucl‘erei in Oxford auf der Turiner Ausslellung in
diesem Jahre acht große Preise in den Abteilungen:
Verlag. Papier, Druck und „Collotyping“ erhielt.
Sowohl die Fach- wie die Tagespresse widmet

dem in Berlin verstorbenen Orientalisten Dr. Slern
einen höchst ehrenden Nachruf. Ganz besonders, aber

auch natürlicherweise heben die Spezialisten seine

Verdienste in der keltischen Literatur. und so nament

lich lobend die von ihm mit Professor Kuno Meyer

1895begründete „Zeitrc/rrif/fiz'rkeltirelte P/zilologie" her
vor. Die Palme wird ihm zuerkannt für die Studie
„/llarplrersonr Orsian" (1895). —

London, Anfang November 1911.
O. ‘11.Sehleinils.

Wiener Brief.
Vor allem soll heute von der erfreulichen Tat

sache Meldung gemacht werden, daß sich in Wien
eine Vereinigung der Wiener Biblioß/n'len gebildet
hat. Lange bereits war es unser Wunsch, dem Bei
spiele Berlins, Münchens und Leipzigs zu folgen und

in unserer Stadt desgleichen eine Tochtergesellschaft

unserer Muttervereinigung ins Leben zu rufen. Über
lastung einzelner, die diesem Zusammenschluß vorzw

bereiten geeignet gewesen wären, verhinderte bisher

_die Ausführung des seit Jahren bestehenden Planes.
Nun haben wir uns doch endlich aufgerafft und uns
—- vorläufig im Rahmen der Muttergesellschaft —

zusammengetan. Ein von Hofrat jakob Minor, Dr.
Payer v. Thurn, Enge/ber! Pernerstorfer und Hans
Feigl gezeichneter Aufruf an die Wiener Gesellschafts
mitglieder beruft bereits für Anfang nächster Woche
die vorbereitende Gründungsversammlung ein. Es ist

noch ungewiß, ob der Rahmen erweitert, ob auch

andere als Mitglieder unserer Hauptgesellschaft zur
Aufnahme zugelassen, ob des weiteren auch von außer

halb \Viens \Nohnhaften Anmeldungen zum Beitritt

entgegengenommen werden. Auch bei uns geht die
Absicht dahin, die Zahl der Mitglieder zu beschränken.
Ein aus den Gesellschaftsmitgliedern Hans Feigl,
Dr. Payer 11. Timm, Engelberl Permrrlorj'er, Dr.
llliellael ll/aria Rabenlezlmer, Hofrat Dr. Richard
Maria Werner bestehendes Organisationskomitee leitet
die Arbeiten. Im nächsten Hefte will ich ausführ
licher über das Ganze berichten.
Einen Zweig der Bibliophilie, die engere Kunst

älbl1'ofllrz'lz'e.wollen jetzt auch die „Bldtterfür Gemälde
kunde“ (Verlag Franz Ma10ta, Wien) pflegen, welchem
Zwecke die dieser Zeitschrift angeschlossenen Bei
blätter unter anderen dienen sollen. Im letzten Bei—
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blatte der „Blätter für Gemäldekunde“ (VIII. Band.
Heft 1) wird in einem Aufsatze von E. M. auf „ein
vergessenes Urteil über lVz'lliam Hogarth“ aufmerk
sam gemacht. Es ist die in ihrer Art gewiß merk
würdige Kritik, die August Klingemann in der „Zei
tung für die elegante Welt" vom 4. Februar 1804 an
der Kunst Hogarths übte. Interessant, schon im Hin
blick auf die kunsttheoretischen Kämpfe unserer Zeit,
oder doch zumindest der jüngsten Vergangenheit. ist

folgende Stelle in den Ausführungen Klingemanns.

dieses bekannten Kunstmenschen, Schauspielers und

Dramatikers in Braunschweig, dessen kunstkritischen

Ansichten zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nicht

wenig Gewicht hatten. „Er (Hogarth)", schreibt Klinge
mann, ging selten über die Wirklichkeit hinaus und
stellte allein innerhalb ihrer Grenzen witzige Kontraste

auf. Wegen der genauen Anschließung an die \Virk
lichkeit erwecken seine Zeichnungen höchsten physi

schen und moralischen Ekel(!) und müssen jeden leid
lich gebildeten ästhetischen Sinn auf höchste beleidigen.

Unrecht tut man übrigens Hogarth injeder Rücksicht,
wenn man ihn als Maler oder Karikaturmaler be«
wundert, da sein ganzes Verdienst in seiner Satire

besteht . . ." Freilich meint Klingemann an anderer
Stelle, daß Hogarth auch als Zeichner nicht an den
Geist und Witz seines berühmten „Erklärers“ Lichten
berg heranreiche.

Ein zweiter Aufsatz des erwähnten Beiblattes be
titelt sich „Einige Worte über die Notwendigkeit einer
Ihonograjähz'e zur deutschen Literaturgeschühle“. In
dem Artikel wird auf den Mangel eines Werkes hin
gewiesen. das mindestens in brauchbarer Auswahl ein

kunstbibliographisches Verzeichnis aller publizierten,

auf das Leben der Dichter und ihrer Werke sich be
ziehenden Bilder enthält und die wichtigsten Illustra
tionen der Zeitschriften bucht. Könnecke, Rollet.
Zarncke, Ruhland usw. genügten nicht, da sie etwas
anderes wollen oder geben. Der (nicht unterzeichnete)
Verfasser meint schließlich, daß ein bedeutendes Maß
von Arbeit zur Vollendung eines solchen Werkes ge
‘höre. An Arbeitswillen hierzu fehle es nicht, an Ma
terial ebensowenig, aber — an Verlegern. Ich will
auf eine Reihe der in diesem Aufsatze gemachten

Bemerkungen, die nicht immer ganz einwandfrei sind,

nicht näher eingehen, nur der letzten Behauptung
möchte ich scharf widersprechen. Ich bin fest davon
überzeugt. daß sich gewiß namhafte Verleger für ein
solches Werk bereit finden würden, wenn ihnen die
Gewähr einer guten und nicht allzu lückenhaften Ar
beit geboten werden würde und könnte. Freilich, leicht
ist eine solche Arbeit nicht, auch erfordert sie meiner
Ansicht nach, viele, viele Jahre mühevollen Fleißes.

Jeder Verleger käme auch, da ein solches Werk
sicherlich seine Käufer fände, auf seine Kosten.
Der Verleger der „Blätter für Gemäldekunde“.

der Buchhändler Franz r’llalota hat auch die Exlz'bris
Sammlung aus dem Nachlasse des verstorbenen
Dr. Dillmann erworben, von dessen Dickens-Bibliothek
ich seinerzeit in diesen Heften erzählt habe. Es sind
14000 Blätter, die demnächst nach Ausgabe eines
Kataloges versteigert werden sollen, darunter äußerst

seltene. so Hildebrand Brandenburg (ca. 1470). aus
Dürers Schule, \Verdenstein usw. Die Blätter reichen
mit den Arbeiten von Klinger, Willy Geiger, Vogeler
bis in die neueste Zeit. Der Kunstsalon Hugo Heller
(Wien, I. Bauernmarkt 3) bereitet gleichfalls eine
Ausstellung von Exlibris österreichischer Bibliophilen
vor. Es ergeht auch durch diese Blätter die Ein
ladung an alle österreichischen Bibliophilen, sich an

dieser Ausstellung zu beteiligen.

Jetzt sind bei Heller die Radierungen LuigiKasi
mirs zu sehen, von denen ein nicht gewöhnlicher
Zauber ausgeht. Kasimir ist der begabteste Unger
schiiler, dem vornehmlich die farbige Radierung liegt.
Bekannt wurde der heute außerordentlich geschätzte

Künstler zuerst durch seinen „Blick auf Dümstein“,

diese historisch-berühmte, auch durch ihren landschaft

lichen Reiz mächtig wirkende Ruine in unserem schö

nen Donautal Wachau. Die ausgestellten Blätter
schildern Alt-\Vien‚ geben Münchener. Hamburger,
römische Veduten wieder, alles in wirkungssicherer,

die ganze Lichtskala beherrschender technischer Be
handlung. Kasimir ist einer der berufensten Darsteller
Wiens. insbesondere des alten, jetzt immer mehr ver‘

schwindenden. Eine Anzahl der ausgestellten Blätter
vereinigt auch die in den nächsten Tagen im Verlage
der „Gesellschaft für vcrw'el/c’zltzlgende Kunst“ er
scheinende „Wiener lllaßße“ dieses Künstlers, davon
hundert Erstdrucke sofort bei Ankündigung vergriffen
waren.

Zur Erlangung künstlerischer Entwürfe für ein
Plakat, für BroschürenurnschläZc seiner verschiedenen
Linien. endlich für ein plastisches Objekt als Schau
stück für Fensterauslagen schreibt soeben die General

direktion des Österreichischen Lloyd einen Wettbewerb
unter österreichischen Künstlern aus. Die Jury be
steht aus Funktionären des Österreichischen Lloyd,
unterstützt von Mitgliedern der drei großen Künstler
vereinigungen Wiens. Alle eingelarigten Konkurrenz
arbeiten, die von der Jury als zum Wettbewerbe ge
eignet befunden werden, gelangen acht Tage nach
Ablauf der Konkurrenzfrist im Künstlerhause in \Vien‚
also ungefähr zur Weihnachtszeit, zur Ausstellung.

Vielleicht wird sich zur Zeit über dieses interessante
Wettausschreiben noch einiges sagen lassen.

Der jugendschn'ftenausschuß des Wiener Volks

bildungswereins ist diesmal um einen Schritt weiter

gegangen als in den letzten Jahren. Er begnügt sich
nicht mehr mit der Herausgabe von Verzeichnissen

empfehlenswerter Jugendschriften, sondern will gleich

anschaulich wirken. Seit voriger Woche ist in den
Räumen des Konkordiaklubs eine von ihm zusammen
gestellte Auswahlbiblz'athel: solcher Jugendlektüre zu
sehen, zu der Jung und Alt Zutritt hat. Es ist hier
nicht der Ort über Wert und Unwert der von den
Jugendschriftenausschüssen herausgegebenen Verzeich

nisse, insbesondere darüber, ob mit diesen Dingen

nicht zu viel des Guten getan wird, Erörterungen zu

pflegen. Vorteilhaft ist jedenfalls die Einführung einer
solchen Auswahlbibliothek, da selbst der größte Sorti

menter nicht in der Lage ist, auch nur einen Teil der
in den Jugendschriftenverzeichnissen empfohlenen
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Bücher vorrätig zu halten. Natürlich werden die
Bücher der Auswahlbibliothek nicht verliehen. sondern

liegen nur zur Ansicht auf. Jede Reklame ist in der
Ausstellung ausgeschlossen, bei Ausfüllung der zur

Bestellung beim Buchhändler dienenden Formulare
stehen den Besuchern mit der Bibliothek vertraute

Damen zur Seite.

Bekanntlich ist Dr. Paul Marsop einer der eifrig
sten Verfechter von musikalischen Volksbibliotheken.
Er hat auch in Wien mit mehreren Vorträgen propa
gandistisch gewirkt. wobei sich jetzt herausstellte. daß

weder er noch seine Zuhörer Kenntnis davon hatten.
daß in unserer Stadt bereits längst eine ähnliche Ein
richtung. wie sie Dr. Marsop wünscht. besteht. Diese
musikalische Volksbrb/iothek ist, wie aus einem in der

Zeitschrift „Ton und War!“ veröffentlichten Aufsatze
von Frau Dr. Elsa Bienenfeld hervorgeht. der großen
Zentralbibliothek angeschlossen. die seinerzeit Dr.

Reyer mit großartigem Erfolge geschaffen hat. Wer
sich in der musikalischen Literatur zu bilden sucht,
findet hier. wenn ihm nicht das Ausleiherecht in den

Fachbibliotheken des musikhistorischen Universitäts
institutes, der Hofbibliothek oder der Gesellschaft der
Musikfreunde bewilligt ist. was ihm not tut: Die Ge

samtwerke der Klassiker und der modernen. sogar
der modernsten Komponisten. die Hauptwerke der

musikwissenschaftlichen Forschung: deutsche. fran
zösische. italienische Opern-‚ Oratorien-‚ Symphonie
Kammer-, Tanz- und Vokalmusik ist eingestellt. Aus
geschlossen ist nur „kitschige Operettenmusik". Alle
Orchester- und Kammermusikwerke stehen in Partitur

ausgaben zur Verfügung. Im Jahre 1911 wurden be
reits 140000 Bände Musikalien an die Entlehner ab
gegeben, so daß die Biblioteces Musicales in Paris

überflügelt erscheinen.

Noch einer der sozialen Fürsorge ihr Entstehen
verdankenden Bibliotheksgründung sei hier gedacht:

der kürzlich in Wien ins Leben gerufenen Bibliothek

für die Palizez'mannschaflen und Polizeiagenlen, für die
das Ministerium des Innern als ersten Gründungs

beitrag 10000 Kronen widmete. Geplant ist nicht
die Einrichtung eines Lesesaales. sondern die Schaf
fung einer Leihbibliothek. Sie soll Belehrendes und
Schöngeistiges zugleich bieten. auch der gute Gesell

schafts- und Kriminalroman ist nebst den fachlichen
Werken der Polizei- und Krirninalwissenschaft in Aus
sicht genommen. Dem Illustrationswerk. als einem

wichtigen Anschauungsmittel. wird besonderes Augen

merk zugewendet werden.

Die „Chronik des H'imer Goelhe-Vereins" ist

dieser Tage zur Feier ihres 25jährzlgen Bestandes im
Festkleide erschienen. Bekanntlich sind die ersten

Jahrgänge dieser Zeitschrift sehr gesucht und stehen
auf dem Altbüchennarkte verhältnismäßig hoch im
Preise. Ein Nachruf auf die Gründer der Zeitschrift
Dr. Alois Egger, R. v. lllb'llwald und Dr. Carl julius
Schröer leitet die Jubiläumsschrift (XXV. Bd. Nr. 5)
ein. Dann folgt aus der Feder des gegenwärtigen
Redakteurs der „Chronik“ Dr. Rudalff’ayer von Thurn
ein inhaltsreicher Aufsatz „Faustisches aus Tirol".
der zum ersten Male einen vollständigen Abdruck des

1878 von Zingerle entdeckten Tiroler Faustspieles.
wahrscheinlich des ältesten erhaltenen Textes eines

deutschen Faustspieles bringt. Beigegeben sind

Reproduktionen der Faustbilder auf Bauemhdusern
im Stubm'tale. Eine Variante des Zillertalers Faust

spieles beschließt das Heft. Die „Chronik des Wiener
Goethevereins" wird an Mitglieder (niedrigster Jahres
beitrag KI'. 4.—) unentgeltlich abgegeben.

Das soeben zur Generalversammlang rechtzeitig

erschienene zwanzigste jahrbuch der Grillßar:er
Gesellschaft (\Vien‚ Karl Konegen 1911). reiht sich
seinen inhaltsreichen Vorgängem würdig an. Es ent
hält unter anderen einen Aufsatz von A. Sauer über
„Erzherzog Karl in Grillßarzers Dichtung". dann
einen Artikel A. Hildebrand! über .‚Lenau und Soßhie
Löwenthal“, der neuen Einblick in die Beziehungen
des Dichters zu der von ihm verehrten Frau gewährt.
ferner einen Beitrag des Herausgebers des Jahrbuches
Karl Glossy; jean Pauls Werke und der Nachdruck
in Österreich. Unter den kleinen Aufsätzen verdient
die Mitteilung über eine ganz eigenartige „Böme
Bz'ograßhie“ Beachtung. Es ist die von einem am
Frankfurter Bundestage sich herumtreibenden Ge

heimagenten an den öslerrex'chzlschen Konfidenten ein

gesendeie Lebensbeschreibung Bömes. die von einem

in Frankfurt lebenden Schriftsteller verfaßt wurde.
Bömes Charakter wird in dieser zum ersten Male ver

öffentlichten Darstellung in einer besonders gehässigen

Weise entrollt. Dem 20. Jahrbuche sollen im Januar
zwei weitere Bände folgen, in denen ein viel inter
essante Beziehungen umspannender Stoff nach Polizei
beriehlen aus den fahren 1835—1847 über reichs«

deutsche und deutsch-österreichische Schriftsteller von

dem erprobten Kenner des Vormärz, dem Jahrbuch
Redakteur Karl Glossy. vorgeführt werden wird.

Wien. Anfang Oktober.
Ham_ }‚-„;g[_

Römischer Brief.
Vor kurzem ist ein Buch erschienen, in dem der

Florentiner Gz'ulio Caßrin unter dem Titel „La Ger
mania letteraria d'oggi" (Das literarische Deutschland
von heute) eine Anzahl Aufsätze zusammenfaßt, die er

in den Jahren 1909 und 1910 im ‚.lllarzoceo" veröffent
licht hat. und das zweifellos in Deutschland — wie
auch hier —' regem Interesse begegnen wird. Es ist
meines Wissens das erste italienische Buch, das sich

ausschließlich mit der deutschen Literatur der Gegen

wart beschäftigt. und dem Verfasser wie dem Verleger.
D. Pagnini in Pistoja. gebührt unser Dank und unsere

Anerkennung. Denn wenn auch die deutsche \Vissen

schaft und Philosophie -— bis zu Nietzsche — in Ita
lien zahlreiche Jünger gefunden hat. ist doch. außer
vielleicht einiges von Goethe und etwa noch Heine.
im großen ganzen die Literatur, die zwischen Alpen
und Nordsee entsteht, den Italienern mit wenigen

Ausnahmen eine vollkommen fremde Sache. Einen
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Maßstab hierfür scheinen mir die Übersetzungen

unserer Dichter ins Italienische zu geben. Ältere
Übersetzungen Schillerscher Werke kommen häufiger
vor, wenn man auch kaum mal von ihm sprechen
hört; bisweilen findet man solche von Wieland, Grill
parzer schon sehr selten, und Lessing sowie Kleist sind
mir noch niemals begegnet. Weit mehr noch gilt das
von unserer modernen Literatur. von der außer einigen

der bekanntesten Bühnenstücke. wie Sudermanns

„Heimat“, fast nichts den Weg über die Alpen ge
funden hat; während die russische. nordische und

holländische Literatur hierin weit glücklicher gewesen
sind; selbstverständlich auch von alters her die fran
zösische, für die. durch Verwandtschaft des Geistes und

der Sprache Italien stets ein fruchtbarer Boden

gewesen ist. Ähnlich wie mit der unseren steht es
mit der neueren Literatur Englands. Wir haben daher
allen Grund. Giulio Caprin dankbar zu sein. und ich

denke, einige nähere Angaben über sein Werk werden
von Interesse sein. Er hat. es in acht Abschnitte ein
geteilt, die er — in deutscher Übersetzung — folgender
maßen überschrieben hat: l. Die deutsche Literatur
in Italien (Ein Faustkommentar eines italienischen
Kritikers. Ein französischer Kritiker (Maurice Muret)
über die deutsche Literatur, u. a.). 2. Die Lyrik der
letzten drexßzlgjahre (mit besonderem Abschnitt über

Detlev von Liliencron). 3. Dramaturgen (Gerhart
Hauptmann — Hermann Sudermann — der neue
Dichter der ..Elektra“). 4. Romane und Romandichter

(Romanciers der alten Schule —- einer der Jungen:
Hermann Hesse — Rudolf Hans Bartsch u. a.). 5.
. journalistische Literatur (Abbasso Berlino! — Maxi
milian Harden). 6. Der Impressionismus. 7. Italien
in den Augen und im Herzen Deutschlands (Paul
Heyse u. a.). 8. Außerhalb der Grauen (Maeterlinck
— Ibsen u. a.). Das Buch umfaßt etwa 350 Oktav
seiten; der Preis beträgt drei Lire.

Aus einer Besprechung einer neuen in der „Biblio
teca universale" bei Sonzogno in Florenz erschie

nenen Übersetzung von Goethes Römischen Elegien
wird folgendes interessieren: .‚Wie viel wäre noch von

Goethe ins Italienische zu übersetzen! Fast das ge
samte Theater wie auch Wilhelm Meister mit seiner
.‚Mignon“ harren noch des Übersetzers. Und es sind
gerade die leicht übersetzbaren Werke, die uns noch
fehlen. Es macht daher Freude, eine gute Überset
zung der Römischen Elegien sich in die Sonzogno
sche ,.Biblioteca universale“ einreihen zu sehen. Was
für edle Poesie, klar wie Kameen und warm wie Tage
eines schönen römischen Juni. Giuseßße Cafrino hat
sie in italienischen Distichen wiedergegeben. in wür

diger Übersetzung. wenn auch mit einigen Härten;
aber an Genauigkeit geben sie der schönen, jetzt fast

unauffindbaren Übersetzung von Luigi Pirandello nichts
nach. In der neuen Übersetzung sind aus den 20 Ele
gien 2x geworden. Die 21. behandelt das heikle
Thema, das im XVI. Jahrhundert unsern Fracaston'us
zu seinem berühmten Gedicht „De morbo gallico" an
geregt hat. Goethe schrieb sie zum Trost für seinen
Herzog von Weimar, der das Malheur gehabt hatte,
„die Schwelle des heiligen Tempels nicht immer rein

zu finden". Es ist im Grunde nur ein mythologisches
Gedicht; aber der Heide Goethe findet darin noch
ein Moment. nach der Schönheit der klassischeh Welt
zu seufzen und die Dichter des Altertums zu beneiden.
die — selbst ungläubig — sicher vor Nachstellungen
waren. Um das Bändchen zu vervollständigen, das
eine Idee des Geistes Goethes, der sich auf dem

klassischen Boden erneuerte, geben will, hat der Ver
fasser noch einige der am meisten charakteristischen

Seiten der „Italienischen Reise" hinzugefügt. die eben

falls gut übersetzt und erläutert sind. Man könnte nur
einwenden, daß die „Italienische Reise“ kein Werk ist.
das sich für eine Anthologie eignet. so wunderschön

sie als Ganzes ist. Übrigens ist erst vor kurzem eine

vollständige Übersetzung in der ‚.Biblz‘oteca di coltura
universale“ bei Frank & Co. in Rom erschienen.“ —

Auf diese Übersetzung habe auch ich seinerzeit hin

gewiesen.
'

Zur Casanovaliteratur sind wieder zwei Neu
erscheinungen zu verzeichnen. Ich nahm schon früher
Gelegenheit. auf die eingehenden Studien des Vene
zianers Aldo Ravd hinzuweisen. Derselbe Verfasser
hat nun bei Treves in Mailand unter dem Titel

„Lettere di donne a Giacomo Casanova“ (Preis 8 Lire)
eine Sammlung von Briefen von Frauen an Casanova

herausgegeben, die sicherlich. abgesehen von dem

rein literarischen und ästhetischen Interesse, das sie

haben, ein reiches Material für den Forscher bieten.
Der ,.Marzocco" bringt in seiner Nummer vom 29. Ok
tober zwei interessante Briefe der Marchesa Chigi
zum Abdruck. — Ferner ist nun bei Alfieri& Lacroix
in Mailand die italienische Liebhaberausgabe der

„Histon'a del/a mia Fuga dalle Prigioni del/a Refu
blica di Venezia delte liPiombi“ erschienen. Ich hatte
über dieses schön angelegte und. wie der fertige Band

beweist, auch ebenso ausgeführte Unternehmen bereits

bei seiner Ankündigung Näheres mitgeteilt. Es ist
eine gewöhnliche Ausgabe von 750 mit der Maschine

numerierten und eine Luxusausgabe auf Van Geldern
von 50 mit der Hand numerierten Exemplaren abge
zogen worden.

Über einen weiteren Beitrag zur Casanovaliteratur
berichtet der ,.Marzocco" in seiner Nummer vom

5. November: „Un ofuscolo zlgnoto di Gz'acomo Casa
nova" (Ein unbekanntes Werk Casanovas). „Alexander
Backowski-Rowalski aus Zara", heißt es da. „teilt uns

die Übersetzung einer Seite eines Buches über Casa

n0va mit, das Francesco Khol in Prag in böhmischer
Sprache veröffentlicht hat. Es wird unsere Leser inter
essieren, daraus die Stelle zu erfahren. die über ein

unbekanntes Buch Casanovas spricht: Casanova liebte

es. seine Bücher anonym erscheinen zu lassen, beson

ders wenn es sich um Schriften offensiven Charakters

handelte. Da die Bibliographie zu jener Zeit noch
nicht sehr in Blüte stand, sind die Nachforschungen

nach solchen Schriften außerordentlich schwierig.

Eine seiner bisher gänzlich unbekannten Schriften.
über die sich in keiner Bibliographie ein Nachweis

findet, ist ein kleines Büchlein des Titels: „Soliloque
d'un penseur. A. Prague chez jean Ferdinand noble de

Schönfeld, imßrimeur et libraire, 1786. 8°. 36 Seiten.”
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Die erste Entdeckung dieses Buches schreibt man

jarosla‘u Kam)er zu. der in der Zeitschrift „Union“
im Oktober 1907 einen interessanten Artikel darüber
veröffentlichte: „Das Selbstgespräch eines Denkers.“
Dieser Artikel ist mir nicht zu Gesicht gekommen —

aber später und unabhängig von ihm im Jahre 1910.
als ich mich mit der Literatur der Zeit beschäftigte.
in der Casanova die Gastfreundschaft Böhmens genoß.

gelangte ich zu der gleichen Ansicht und freue mich.
die Behauptung Kampers bestätigen zu können. Das

Buch richtet sich gegen die Abenteurer und Charla

tane jener Zeit. die unter dem Deckmantel der Ge
lehrsamkeit den Leuten das Geld abnahmen, und ganz

besonders gegen zwei unter ihnen. den Grafen Saint
Germain und Cagliostro.“ — Dann werden die aus
führlichen Argumente angeführt und untersucht. aus

denen hervorgeht, daß kein anderer als Casanova der

Verfasser sein kann. Das Buch von Khol. das soeben
in böhmischer Sprache in Prag erschienen ist. führt
den Titel: „Das Leben und die Werke des Venezianers
Giacomo Casanova". Prag. Ed. Joseph Pelel, 1911. 8°.

95 Seiten.

Mit Unterstützung der Societa' filologica hat Gio
vanni Ferri eine Neuausgabe der Editio princeps der
Laudi (geistlichen Lieder) des berühmten jacojßone da
Todi. die 1490 von Francesco Bonaceorsi in Florenz

gedruckt wurde. veranstaltet. Die erste Ausgabe ging
auf Handschriften. die in Todi aufbewahrt wurden,

zurück. uns aber nicht erhalten sind. Die Ausgabe
F erris führt den Titel: Laudi secondo la stam;fia
fiorentina del 1490. con prospetta grammaticale e

lessico. Da die alten Ausgaben außerordentlich selten
geworden sind. die von Tresatti aber unzureichend

ist. überdies viele unechte Poesien mit aufgenommen

hat. wird diese lang erwartete Ausgabe den Gelehrten

und Freunden alter italienischer Literatur sehr will
kommen sein. Jacopone da Todi. der älteste Dichter
italienischer Lauden. stammte. wie sein Name besagt.

aus Todi in Oberitalien. Er war zuerst Advokat und
trat dann in den F ranziskanerorden ein. Infolge der
Spaltung des Ordens geriet er in Zwist mit BonifazVlll.
und wurde von diesem fünf Jahre in einem unter
irdischen Kerker gefangen gehalten. Nach des Papstes
Tode wurde er 1303 aus der Gefangenschaft befreit
und starb am Weihnachtstage des Jahres I 306.
Ein amerikanischer Gelehrter. Professor Wilfrea't

P. Mustard von der Johns Hopkins University in
Baltimore, kündigt das Erscheinen einer neuen Aus
gabe der .,Egloghe" des Fra Battista Spagnoli da
Mantova an. Diese Baltimorer Ausgabe ist mit einer
Einleitung und Anmerkungen versehen und führt den
Titel „The Eclogues of Baßtista 1’llantuanus".
Vorn 26.—28. Oktober fand in Rom der o. Con

gresso bibhbgrafico italiano statt. Man darf das
„bibliografico“ nicht mit „bibliograßhisch" übersetzen;

das würde für uns einen verkehrten Sinn er

geben. Es handelt sich dabei vielmehr um alles. was
im wörtlichen Sinne mit bibliographischen Mitteln.

d. h. durch Bücher. durch Lektüre. getan werden

kann. um die allgemeine Bildung des Volkes zu heben
und so besonders um die Gründung und Unterhaltung

von Volksbibliotheken. Der Unterrichtsminister Credaro
hielt einen viel beachteten Vortrag über die Entwick
lung der Volksbildung in Italien.
Rom. Anfang November 1911.

Ewald Rafiaßort.

Amsterdamer Brief.
Das Septemberheft der „Gids“ brachte unter anderem

ein formvollendetes und fein empfundenes Gedicht von

A. Roland Holst an die Dämmerung, einen Nachruf
von jan Veth über josef Israir'ls und einen Aufsatz
von just Havelaar über Altholla"ndische Stillebenmaler.
Über den letzteren Artikel möchte ich etwas ausführ
licher sein. Havelaar entwirft hier keine Entwicklungs
geschichte des Stillebens, sondern er philosophiert
über das Stilleben im allgemeinen. was es bedeutet.

wenn ein Künstler die kleinen, leblosen Dinge seiner

nächsten Umgebung zum Gegenstand wählt. Da er
das Stilleben als eine typisch holländische Kunst
gattung begreift — in Holland ist es nicht allein ent
deckt, sondern auch bis in die Mitte des XIX. Jahr
hunderts ausschließlich gepflegt werden. und wer von

Nichtholländern diesen Gegenstand behandelt hat, wie
zum Beispiel Chardin. stand unter unmittelbarem Ein
flusse Hollands -, gibt er in seiner Analyse der Ge
mütsstimmung. aus der heraus das Stilleben geboren
wird, zugleich eine Analyse des holländischen Volks
charakters; deshalb haben seine Ausführungen An
spruch auf allgemeineres Interesse. Einige leitende
Gedanken will ich kurz hervorheben. Zwei Seiten des

holländischen Volkscharakters treten im Stilleben (und
setzen wir hinzu im Interieur und in der Landschaft)

zu Tage. der \Virklichkeitssinn. der nur in der Wieder
gabe sichtbarer greifbarer Dinge (und nicht etwa

irgend welcher abstrakter Gedanken) sein Genügen

findet. und das Zufriedensein mit dem beschränkten

Kreise seiner heimatlichen Natur und seiner Häus
liehkeit; sie schweifen nicht in die Ferne. weder die
räumliche noch zeitliche. daher die Liebe zum All—
täglichen und Kleinen. daher einerseits das Intime, das

H erzhche und das Stille, Anspruchslose der holländischen
Kunst. aber andererseits auch das Kleinhche, Bürger
liche. Derbe und Hausbackene derselben. Alles. was
nach Schwung. Eleganz und Erhabenheit aussieht.
oder was jungfräulich-zartes Empfinden verrät. wird
man dort vergebens suchen. Man vergleiche nur
die holländische Malerei mit der italienischen oder
mit der deutschen im Zeitalter Dürers. Es bedeutet
so etwas wie eine. andere Lebensauffassung, Zech—

brüder. Kirmesbesucher und Bürgerfrauen darzustellen

oder nymphenhafte Wesen wie die von Botticelli.

Nicht daß das notwendig einen Unterschied des künst
lerischen Wertes mit sich bringt. sondern allein einen

Unterschied der Geistigkeit, des Gedankenkreises, des

Kulturniveaus. Lassen wir den Verfasser selbst

sprechen: „Wir beschäftigen uns gern mit sehr reellen
Dingen und wir fühlen uns in besonders vomehmer
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oder prunkvoller Umgebung selten behaglich. Es gibt
auch keine Berge in unserem Land und keine Felsen.
es gibt keine himmelstrebenden Dome und keine alten

Paläste . . . alles ist hier so alltäglich. Gleichmäßig

eben breitet sich das Land unter dem schlummernden
Nebel. und das silbrig schimmernde Meer bespült
melancholisch ein flaches, bleiches Gestade. . . . Es
ist monoton, es ist still und gedämpft. unser liebes

Holland." —- Aber in diesem stillen, eintönigen, häus
lichen Leben sieht der Holländer das Glück. In
diesem Glück ist Wehmut, es ist umfiort, aber anders

kann sich der Holländer das Glück eigentlich nicht
vorstellen, das gute Glück; grau und still muß es sein
und von einem goldigen Licht übergossen. Es ist
ein Glück im Winkel, wie es schon der große
holländische Mystiker Thomas a Kempis besungen hat.
In dieser kontemplativen und quietistischen Ge

mütsstimmung befindet sich der echte Stillebenmaler.

Die Kunst des Stillebens ist die denkbar objektivste,
und sie unterscheidet sich dadurch von der Land
schafts- und Bildnismalerei, denen sie sonst am nächsten

steht. So völlig fühlt sich der Maler in sein Werk
versunken, daß er selbst das blinkende Geschirr, die

zartangehauchte Frucht wird, die er vor sich hat. Der
Künstler selbst als Individuum ist nichts mehr, so sehr
erfüllt ihn das Ding, das er malt. Ähnlich drückt sich
Schopenhauer über das Stilleben aus in „Welt als
Wille und Vorstellung“ III, S 38, der einzige Philosoph,
der tiefer in diese eigenartige Kunstgattung einge
drungen ist. Erscheint so die Stillebenkunst als die ob
jektivste, so ist damit keineswegs gesagt, daß sie die

höchste ist. Havelaar steht nicht auf dem Standpunkt.
daß für den Künstler alle Gegenstände gleichwertig
seien. Er meint, daß dieser Auffassung nur der im
Grunde so triviale Gedanke zugrunde liege, daß es

besser sei, etwas Kleines gut als etwas Großes schlecht

zu malen. Das Widersinnige der Gleichsetzungstheorie

wird sogleich einleuchtend, wenn man sich Michel
angelo als Stillebenmaler vorstellt. Mehr ins einzelne
kann ich leider nicht gehen, obwohl es sich verlohnte,

da der Aufsatz eine Fülle feiner Beobachtungen und
treffender Bemerkungen enthält. Nicht unerwähnt
lassen darf ich jedoch, daß von der holländischen
Stillebenkunst nur der kleinste Teil Gnade vor seinen
Augen findet. Nur van Beyerer: und Heda läßt er
gelten, und dann noch einige weniger bekannte, wie

C[am Peters und Puytlink. Die anderen Stilleben sind
für ihn nicht Kunstwerke, sondern Kunststücke, die
nur den Zweck haben. seine technischen Fertigkeiten

zu zeigen, oder sie sind so zynisch und grob-materiell,

so protzig und parvenuhaft, wie etwa die großen

Küchenstücke von Adriaan van Utrecht, daß man sich
ihrer schämen muß.

Im Oktoberheft des „Gids“ findet sich von III.
van Denn/er ein von Platoschem Geist erfüllter längerer
Dialog „Lyrzßßos oder über das Wunder“, in dem
Sokrates sprechend eingeführt wird; ein Zeichen für

das hauptsächlich durch den Einfluß des Leidener

Autodidaktphilosophen Bolland geweckte rege Interesse

für Philosophie.

Boulens. dem Übersetzer der Goetheschen Iphigenie.

Z. f. B. 1911/1912.

Außerdem herrliche Verse von.

Im Novemberheft des „Gids“ kommt der im

]uliheft begonnene große Roman des Ehepaares
.S'r/xarlerz-Antz'nk „De vreemde heerschers". der in

Italien spielt. endlich zum Abschluß. Henri Borel
schreibt über „De m'euwe bannt der Sz'nologie“. Be

sprochen wird ferner die kürzlich erschienene von

jo/l. Dyserz'nk verfaßte Biographie von Niederlands
berühmtester Romanschriftstellerin, der Frau Bosbaom
Tour.taint (1812—1886), als deren beste Werke allge
mein Het Hai: Lauernesse, Gx'deon Flaum: und
Major Frau: gelten.
Das Augustheft der „Bewegr'rzg" brachte den Schluß

eines Aufsatzes von fliaurz't: C)!derl über „De ro
mantiese Vrouw". wo er die Frauengestalten bei Alfred
de Masse! behandelt; ferner 64 Gedichte von Albert

Verwey, die in den Jahren 1880 bis 1910 entstanden
sind und die er bisher noch nicht veröffentlicht hatte.

weil er ihnen kein allgemeineres Interesse beimaß; es

sind Gelegenheitsgedichte, die mehr für den Dichter
selbst bedeuten; er publiziert sie jetzt der Vollständig

keit halber.

Im Septemberheft schreibt P. Valk/ugfl” über die
französische Romantik und The’ojßhik Gaulz'er anläß
lich der hundertjährigen Wiederkehr seines Geburts
tages (31. August 1811); von Verwey ist ein Gedicht

auf den Tod von Israöls und außerdem der neunte
Gesang seiner Übersetzung von /llillons „Paradis:
lost", die er nach dem Tode Gutteh'ng: vom siebenten
Gesang an fortgesetzt hat. Das Oktoberheft enthält

ein Kaz'n betiteltes Gedicht von Verwey, das nicht

zu seinen besten gehört, außerdem Beiträge von ver

schiedenen anderen modernen holländischen Dichtern.

von denen am eigenartigsten und dramatischsten ein

Zyklus „Joodsche Gedichten“ von de Hazm sind; sie

handeln von den Ketofiem, den Dämonen des jüdischen

Volksglaubens. Ferner findet sich in dem Heft ein
Aufsatz über zwei holländische Schriftsteller der etwas

verspäteten Aufklärung aus dem Anfang des XIX.
jahrhunderts Kir! und Dalberg von J. Koopmans.
Diese Studie wird im Novemberheft fortgesetzt. Im
Novemberheft schreibt außerdem C. G. N. de Vooy.r
über revolutionäre Strömungen in der Pädagogik des

jungen Deutschlands, speziell über b‘ertlwld Oliv, und

T. j. de Euer hat einen kleinen Aufsatz über die Er
zählungen mm 1001 Nacht beigesteuert; er betrachtet
diese Literatur von einem ethisch-soziologischen Stand

punkt; und da muß ihm natürlich der Mangel an

wirklicher Moral in diesen Erzählungen auffallen; denn
nichts ist für den Geist derselben so charakteristisch,

als die Verständnislosigkeit für den sittlichen Wert
der Arbeit und der Mangel an Selbstzucht bei den
handelnden Personen; das Gesetz der hier ge
schilderten mohamedanischen Welt ist allein die
Willkür.
Seit dem Jahr 1845 besteht in Amsterdam ein

Verein zur Förderung der bildenden Kunst (Vereem'
ging tot bevorrl'ering mm Beeldende Krmsten). der die
selben Ziele verfolgt wie die vielen in deutschen

Städten bestehenden Kunstvereine. Derselbe gibt seit

1894 jährlich ein Album in handlichem Quartformat
mit Text über holländische Kunst oder holländische

43
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Sammlungen heraus. Nacheinanderwurden so behandelt
die Sammlung Mesdag im Haag. das Teyler-Museum

in Haarlem, die Sammlungen J. J. Tiele in Rotterdam
und Rud. J. Kyzer in Amsterdam von Ph. Zilcken.
die Sammlungen Steengracht iml-laag‚ J. H.van Eeghen
und das Museum Fodor in Amsterdam von C. G.

'tHooft. das Mauritshuis im Haag. Rembrandt, und
das Ryksmuseum von A. Bredius und die Sammlung
Drucker im Ryksmuseum von C. G. ’tHooft. Das

Jahr 1908 brachte eine Monographie über die Werke
des Delfter Vermeer in niederländischen Sammlungen
von Jan Vcth, 1909 eine Monographie über die Ge—
mälde Pieter de Hoogh's in ausländischen Samm
lungen von C. G. 'tHooft Die diesjährige Prämie
bestand in einem Werk über die im Januar 1910 hier
abgehalteneJubiläumsausstellung der Künstlergenossen
schaft „Arti et Amicitiae“. Die Reproduktionen. gute
Photogravüren. sind mit einer einzigen Ausnahme,

einer wundervollen Seeansicht von jongkind, der
holländischen Kunst aus der ersten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts entnommen. Vertreten sind Ch. Rar/nassen

mit einem historischen Gemälde. A. H. Bakker-Korß'
mit einem Interieur, Kursen der Ältere mit einer
Donaulandschaft und Koekkoek mit einem Seestück.

Diese Werke haben in ihrer Art unleugbar ihre Ver‘
dienste. wenn man statt ihrer vielleicht auch lieber ein
Gemälde ursprünglicherer Künstler, wie Hanedoes und

Bilder: oder einiger der späteren, wie die Marine,

Neuhuys und Wezßenbruc/x, von denen trefi'liche

Sachen ausgestellt waren. gesehen hätte. Aber warum
man den schwachen Fischmarkt von H. zum Ho‘ue
reproduziert hat, der, um wie ein alter Holländer zu
wirken. seine Menschen in altholländische Kostüme ge
steckt hat. ist unverständlich. Den Text‚ der eine

Übersicht über die Geschichte des Künstlervereins

„Arti et amicitiae“ (1839—1909) gibt. ist von C. G.

'tl-loofl. Die Mitgliedschaft der .‚Vereeniging tot

bevordering van Beeldende Kunsten" kostet 5 Fl.
jährlich; als Mitglied erhält man ein Los zu der all
jährlich stattfindenden Verlosung moderner Kunstwerke
und die Jahrespublikation. die sonst im Handel 10 F1.

kostet. Der Verein zählt gegenwärtig etwa 6000 Mit
glieder.

Eine interessante Statistik über die in Niederland
im jahre 1909 erschienenen Bücher und Zeitschriften
veröffentlichte vor einiger Zeit das ‚.Nieuws van den

Boekhandel". Danach fielen auf Werke allgemeiner
Art. auf Bibliographie und Bibliothekswesen 22 Bücher
und 56 Zeitschriften, zusammen 78. Die entsprechen

den Zahlen waren bei Theologie, Theosophie. Philo

sophie und Freimaurerei 410, 96 und 506; für Rechts
und Staatswissenschaft. Volkswirtschaft und Statistik

396. 47 und 443; für Handel. Gewerbe, Verkehr und
Landwirtschaft 231. 95 und 326; für Natur- und tech

nische Wissenschaften. einschließlich Kriegswissen

schaft, 247, 44 und 291; fiir Geographie und Geschichte

288. 25. 313; für Erziehung und Unterricht, einschließ
lich Elementarschulbücher und Jugendschriften. 704.

41 und 745; für Sprachwissenschaft und Literatur 898.
20 und 918; für Kunst. Sport und Spiele 240, 36 und

276. Insgesamt erschienen also 3522 Bücher und 489
Zeitschriften, was eine Summe von 4011 macht. Da

bei der Rubrik Sprachwissenschaft nicht zwischen
wissenschaftlichen und unterhaltenden Werken ge
schieden wird, kann man aus diesen Zahlen leider

nicht ersehen. welches Gebiet der Wissenschaften

hier am meisten gepflegt wird. Eigentümlich berührt

bei der Einteilung. daß Theologie und Philosophie
nicht getrennt aufgeführt werden und daß Kunst und

Sport gleichsam auf eine Stufe gestellt werden.

Amsterdam. Mitte November 19t1.
M. D. Henkel.

New Yorker Brief.
Am 25. Oktober wurden bei Anderson eine Samm

lung Bücher aus dem N achlaß von Ferdinand Freilig
rath versteigert. Es ist bedauerlich, daß sich kein
deutscher Verehrer unseres Freiheitsdichters gefunden
hat, der die Bücher in London erworben hätte. ehe
sie nach Amerika auf die Auktion gesandt wurden.
Im Vorwort zum Auktionskatalog wird darauf auf
merksam gemacht. daß in Bälde eine Biographie

Freiligraths erscheinen werde, in welcher die meisten
Briefe, die in der Sammlung enthalten sind. zum

ersten Male abgedruckt werden sollen; es sind sehr
schöne Briefe darunter. speziell von Longfellow.

Tennyson, Bulwer Lytton und andere mehr. Long
fellow ist am besten vertreten. Der Briefwechsel
zwischen den beiden fängt im Jahre 1842 an, wo
sie am Rhein Nachbarn waren. Für den Literar
forscher dürften sie manches Neue bieten zum Studium

der beiden Dichter. Die Briefe selbst waren meist Dedi
kationsexemplaren von Longfellowschen Werken in
Originalausgaben an Ferd. Freiligrath beigefügt.
Die in meinem letzten Briefe für den November

angesagte Auktion des zweiten Teiles der Bibliothek
Robert Hoc ist nun definitiv auf den 8. Januar 1912
festgesetzt worden und wird auch wieder zwei Wochen
in Anspruch nehmen. Es kommt eine große Anzahl

Raritäten ersten Ranges zur Versteigerung, 69 wert

volle lnlrunabeln, darunter eine vollständige Gutenberg

bibel; William Caxtons Polycronicon of Ranulf Heig
den und Chaucers Canterbury Tales; zwei Exemplare
von Papst Bonifaz VII. Liber sextus decretalium von
Fust und Schoeffer und ein Exemplar vom Catholicon
von 1460; ein schönes Exemplar der ersten lateinischen
Ausgabe von Schedels Chronik. Dann kommen

98 Manuskripte mit Miniaturen, darunter Stücke von

großem Wert. meist französischen Ursprungs aus dem

XV. Jahrhundert; an Einbänden verzeichnet der Kata

log 125 Nummern, hauptsächlich von französischen
und englischen Künstlern. Es würde zu weit führen.
alle die Schätze aufzuzählen; es ist kaum glaublich,

wenn man diesen Katalog übersieht, was der Mann
in verhältnismäßig kurzer Zeit an seltenen Büchern
zusammengebracht hat.



New Yorker Brief 3‘3

Von deutschen Werken wird diesen Winter dem
amerikanischen Publikum wenig vemüttelt; auf den
Listen der Verleger stehen bis jetzt nur Sudermanns
Indische Lilie und Hauptmanns Emanuel Quint. das
ist alles. was aus der diesjährigen literarischen Pro
duktion Deutschlands dem hiesigen Publikum vorge
setzt wird und ein Beweis, wie wenig Interesse — ge
linde gesagt — moderner deutscher Kulturin Amerika
entgegengebracht wird. Sehr bezeichnend ist auch

die Umfrage der „Rundschau zweier Welten". von

deren Gründung voriges Jahr berichtet wurde. unter
ihren Lesern, ob sie dafür stimmen, ob die Rundschau

zweier Welten in Zukunft weiterhin in deutscher oder
in englischer Sprache erscheinen soll und ob sich die

Leser auch zu einer weiteren Unterstützung des

Blattes. gleichviel in welcher Sprache es erscheint,

verpflichten. solange es die deutschen Interessen ver

tritt. Es wäre bedauerlich. wenn diese Umfrage die
Einleitung zum Eingehen dieser Monatsschrift in

deutscher Sprache wäre. was gar nicht zu verwundern

wäre. da sie vom finanziellen Standpunkt wohl kaum

rentiert; denn wenn sie erst einmal in englischer

Sprache erscheint, wird sie wohl von ihren mächtigeren

Schwestern. da sie notgedrungen eine zu spezielle

Stellung einnehmen würde. bald erdrückt werden und

das Deutschtum hätte erst recht kein besseres Monats

orga.n mehr. Die Antworten von den Abonnenten.
welche in den letzten Nummern der Monatsschrift ab

gedruckt sind, sind von höchstem Interesse für den.

der sich für das Deutschtum in Amerika und seine
Stellung dort interessiert.

Ein junger Kritiker Percival Pollard hat bei

J. W. Luce. Boston eine Sammlung Essays über die
modernen deutschen Dichter unter dem Titel .‚Masks
anti Minstrels of New Germany" veröffentlicht. in dem
er sich unter anderen hauptsächlich mit Bierbaum.
\Vedekind, Schnitzler. Bahr. H. von Hofmannsthal,

Dehmel usw. beschäftigt und den Amerikanern das

Verständnis für sie beibringen will.

Amüsant ist die Klassifikation der New Yorker
.‚Times“ in ihrer Herbstbuchnummer. in welcher 1000
neue Bücher für den Winter angezeigt sind. Die
schöne Literatur ist in vier Abteilungen eingeteilt:
1. Bekannte männliche Schriftsteller; 2. weibliche
Schriftsteller; 3. ausländische Schriftsteller. Die weib«
lichen Schriftsteller kommen mit 89 Eintragungen oben

an. ihre männlichen Kollegen hinken mit 49 weit
hintendrein; unter den ausländischen Schriftstellern

stehen die Engländer mit 42 Titeln an erster Stelle.
dann kommen die Franzosen mit drei Titeln. die

Deutschen mit zwei und die Spanier und Italiener mit
je einem Titel.

Henri Estiennes ..Frankfort Book Fair“ mit einer
Einleitung und Noten von James IN. Thomson ist die
neueste Veröffentlichung des Caxton-Club in Chicago.
der vornehmsten Bibliophilenvereinigung Chicagos.

Von den Veröffentlichungen der anderen Bibliophilen
Klubs wird demnächst berichtet werden.
Die Houghton .\'lifilin Co.. die Besitzer der ,.River

side Press“. bringen die erste gute Biographie von

Bret Harte durch Henry Childs Menvin heraus, mit

vielen Dokumenten und Berichten über die Pioniere

in Kalifornien aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts,

‘ 2.— (eine Vorzugsausgabe von 200 Exemplaren ist
zum doppelten Preis erhältlich); ferner eine schön

illustrierte Ausgabe von Longfellows Hiawatha. mit

zirka 400 Illustrationen von Frederic Bemmington,
welcher als der beste Zeichner von Indianerszenen

bekannt ist; Scribners bringen die erste Gesamtausgabe

der Gedichte des bekannten I’rincetoner Professors

Henry van Dyke mit vielen unveröffentlichten Ge
dichten heraus; Little Brown & Co.. Boston. zeigen
zwei literarhistorische Werke an: Mentrose J. Moses.
The American Dramatist, eine Studie über das moderne
amerikanische Drama und Lilian Whiting, The
Brownings. their life and art mit 30 unveröffentlichten

Briefen von Robert Browning an Mrs. Arthur Bronson.
Von den Riverside Press Editions. die in biblio

philen Kreisen den besten Klang haben, sind drei
neue Bände zu melden: Some Family letters of
W. M. Thackeray, together with recollections by bis
Kinswoman Blanche Warre Comish mit neun bisher
unveröffentlichten Briefen in 550 numerierten Exem
plaren; Leaves from the Diary cf an Impressionist
by Lafcadio Hearn with an introduction by Fenis
Greenslet. eine Sammlung von Essays in den acht

ziger Jahren geschrieben in 575 numerierten Exem

plaren und eine wunderschöne Ausgabe des „Pre
digers Salomonis“ schwarz und rot gedruckt mit

Wiedergabe der Bordüren von Geofroy Tory für
seine Horae 1524—25 in 335 numerierten Exemplaren
Ein hübsch ausgestattetes Buch ist auch die Vor
zugsausgabe in 450 Exemplaren von J. B. Kerforts
Broadway mit 43 Illustrationen von Lester G. Hornby,
welche derselbe Verlag herausbringt. Es ist ein recht
typisches New Yorker Buch; da sich im Broadway‚
der sich durch die Insel Manhattan in ihrer ganzen
Länge hinzieht. an seinen verschiedenen Stellen das

New Yorker Leben abspiegelt; am Anfang das Ge
schäftsleben der Finanzwelt, dann der Engroshandel.

dann der Detailhandel, hierauf die Vergnügungs

etablissements. an sie sich anschließend die \Vohn
viertel. die je nach Lage in ihrem Aussehen sehr
variieren. dies alles bietet der Broadway wie keine

andere Straße der Welt und der Künstler hat die
interessantesten Momente festgehalten.

Aus der periodischen Literatur wäre zu erwähnen:
eine Sammlung von vier Lithographien von Joseph
Pennel, Skizzen aus dem unteren Teil der Stadt New
York, die höchst bezeichnend und hoch künstlerisch
sind, der Nummer vom 28. Oktober der Outlook bei
gegeben. ..Book News Monthly“ Oktober bringt unter
dem Titel Recollections of American Authors Er
innerungen an den Verfasser der Lederstrumpf
geschichten. James Fenimore Cooper; „Harpers“ N0
vember Mark Twain. Chapters from an extraordinary
life; „Forum“, November Traube]. With WaltWhitrnan
in Camden; .,North American Review". November
L. C. \Villcox. Nietzsche, a doctor for sick souls;

.‚Twentieth Century Magazine“, Oktober B. O. Flower.
The Poetry of Edwin Markham.
Die Monatsschriften haben hier sehr unter großer
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Konkurrenz zu leiden und gegenwärtig ist eine Re

organisation der meisten im Gange. „Everybodys
Magazine"...the American Magazine“,„liamptons". „Mc.
Clures Magazine", alles Monatsschriften, deren Auf
lagen weit über die Hunderttausend gingen. haben

sich mit anderen ähnlichen Konkurrenzunternehmungen

vereinigt. um die Kosten zu verringern; ein großes

Verlagshaus für Mode- und Hausfrauenjournale. die

Butterick Publishing Co.,' welche auf dem Kontinent
übrigens auch schon bekannt ist durch verschiedene

Filialen. spielt die wichtigste Rolle dabei. Bei
dieser Gelegenheit dürfte es von Interesse sein. zu er

fahren, mit welchen Mitteln oft Zeitschriften hier zu

großen Abonnentenlisten kommen. Eine der oben

genannten Monatsschriften zum Beispiel, das„Columbian

Magazine“, wurde fast ohne Kapital gegründet; an eine
Anzahl Leute wurde ein Prospekt versandt. in dem

ihnen klar gelegt wurde. daß der Wert des Geldes.
das sie in der Sache anlegen sollten und wollten, in
dem Maße steigen würde, als sie sich persönlich für
die Gewinnung von Abonnenten und Inseraten ein

legen würden. Innerhalb zweier Jahre hatte die
Monatsschrift einen Verkauf von 200000 Exemplaren
und 11000 Aktieninhaber. die im Interesse der Monats
schrift arbeiteten und deren Geld zu 16 Prozent an

gelegt war. Diese Methode hat bald Nachahmer ge
funden und ist jetzt schon viel verbreitet, speziell im
Westen der Vereinigten Staaten.

New York, Anfang November 1911.
Ernsl Ein/e.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Groß-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht. die wichtigerenin
verzeichnen,soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
des Bearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin. l\loltkestr.4o‚ erbeten.

Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Courbet, E., Deux poötes professeurs d'6criture au
XVI° siäcle. J. Lemoyne — P. Haben. (Schluß)

Bulle/in du bx'blz'qßln'le. 1911. S. 316—327.
Lehmann, P.‚ Johannes Sichardus und die von ihm
benutzten Bibliotheken und Handschriften.

Quellen und Unler.ruvlmngen zur lateinischen
Phz'lologx'e des .Mitlelalters. Bd. 4. H. 1. 1911.
IX, 237 S.
Posse, O.‚ Zapon, Neuzapon, Cellit.
Korresßondenzblall des Gesamtverez'n: der deut
schen Geszlu'clrls- und Altertummern'ne. 59. 1911.
Sp. 427—432.
Schmid, U.‚ Reiseblätter aus dem Süden. 1. Ein un
bekanntes Miniaturen-Breviarium der Visconti in

Florenz.

Walhalla. 7. 1911/12. S. 126—131 mit 3 Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.
Axon, W. E. A., The „Autocrat“ as book-lover.
(Oliver Wendell Holmes, Astraea.)

Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 356—362.
Bergmans, P.‚ Het ex-libris van den arts Robert
Sanders. (XVI. Jahrhundert.)
Tx'jrlsrlznft zwar back-m bz'Hiol/zee/lvueun. 9. 1911.

S. 106—109 mit 2 Abbild.
Schillmann, F., Die juristische Bibliothek des
Georgius Sabinus.

Zenlralälalt für Bz'bliollu‘ll’srwsm.
S- 487—495.

_ Bibliothekswesen.
Billings, J. S., Public library systems of greater New
York Library joumal. 36. 1911. S. 489—492.
Boljahn, 0., Die Schifl'sbibliotheken der Flotte des
Norddeutschen Lloyd in Bremen.
Blätter für Volksbibliotheken und Lese/mit'm.
1911. S. 174—177.

28. 1911.

12.

Bouick, J. B.‚ Summary of the history of the Sande
man Public Library, Perth, from its institution in
1898, to the year 1908.
Library Associalz'on Record. 13. 1911. S. 322—329.

Braun, J.‚ Der Bibliothekar und seine Mitarbeiter.
Bücherwelt. 9

.

1911/12. S. 29—32.
Clark. J. W., On the Library of S. Mark, Venice.
Proceedings o/ llie Cambridge Anliquan‘an So—
n'ely. Nr. 60. 1911. S. 300—314 mit 5 Taf.

Curran‚ H. E., The public lecture in relation to public
library work.
Library Assoziation Retord. I 3. 1911. S. 313—32I.

Goecke, E., Unser Zeitschriftenlesezirkel, seine

Ausgestaltung und Bewertung. (Betr. Duisburg

Meiderich.)

Blällerfür Volksbiäliollteken und Leseltallen. 12.
1911. S. 182—184.

Gronau, C.‚ Dokumente zur Entstehungsgeschichte
der neuen Sakristei und der Bibliothek von S. Lorenzo
in Florenz.

Ialzröuc/z der Königlich Preußischen Kunstsamm
lungen. 32. 1911. Beiheft. S

.

62—81.

Gulyfis, P., La Biblioth%que publique de New York
et son nouveau'palais.

lilagyarKöny‘wzemlt, N.S. 19. 1911. 8.205—214.
H ennig, C.‚ Die Entwicklung des Arbeiterbiblio
thekenwesens in Leipzig in den letzten zehn Jahren.

Lez'ßzzlger Kalender. 8
.

1911. S. 99—107.
Henriot, E., L'Encombrement de la Biblioth&que
nationale. (de Paris.)
Bz'blz'ograßlu'e de la France.
Nr. 41. 42.

1911. Chronique.

Hill, F. P., Library associations and library meetings.
Library journal. 36. 1911. S. 487—489.

Kretschmer, K., Handschriftliche Karten der Pariser
N ational-Bibliothek.

Zzz'lsrltrz'ft der Gesellschaft für Erdkunde zu
Berlin. 1911. Nr. 6 und 7.
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Moral, E., Municipal libraries for France.
Library Warld. 14. 1911/12. 5.109—111. Aus:
Le Matin übersetzt.
Prescott, H. B., Library week in New York City.
New York Library Association: 21“ annual mecting,
September 25—3o, 1911.

Lx'braryjournal. 36. 1911. S. 505—509.
Roberts, P., The library and the foreign-speaking
' man. Library journal. 36. 1911. S. 496—499.
Roth, F. W. E.. Aus Handschriften der Stadtbibliothek
zu Luxemburg.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschz'clttskunde. 37. 1911. S. 296—306.
Saxe, M. S., Books anti classification.

Public Lz‘llran'es. 16. 1911. S. 323— 327.
Sayers, W. C. B., A Federation of London public
libraries.

Library Assocz'ation Record. 13. 1911. S. 330—333.
Schwenke, P., Von der Königlichen Bibliothek (zu
Berlin).
Berliner Tageblatl.
tober.

Schwenke, P., Zu den Zetteldrucken der Königlichen
Bibliothek (in Berlin).
Zenlralblatt für Br'blztztheks‘wesen. 26.
S. 485—486.
Smit, D., Openbare bibliotheken in Hongarije.

De Boekzaal. 5. 1911. S. 266—269.
Tapl ey-Soper, H., The Charging system in use at
Exeter Public Library, England.
Public Librarz'es. 16. 1911.
3 Abbild.
Wernekke, H., Goethe und die orientalischen Hand
schriften der Weimarer Bibliothek.
Zuwachs der Großhcrzoglichm Bibliothek zu
Weimar. 1908—10. S. lX—XXVII.
Zimmer, H. 0., Städtische Kinderlesehallen.
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen.
12. 1911. S. 169—174.

1911. Nr. 547 vom 26. Ok

1911.

S. 328—330 mit

Buchdruck und -Gewerbe.

Van den Branden, J. F., Vreemde drukkers-boek
handelaars te Antwerpen ter school.

Tz)dschrzfl voor back-err bz'bliatltekwezen. 9. 1911.
S. 121—124.
Cassuto, U., Incunaboli ebraici a Firenze. (Forts.)
Bibliq/ilia. 13. 1911/12. 5.222—230. (Wird fortges.)

Kessels, J. H., The so—called Gutenberg documents.
(Forts.)
Library. 3. Ser. 2.
fortges.)

Ostwald, W., Das einheitliche Weltformat.
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 1911.
S. 12330—12333.
Quidde, L.‚ Ein wissenschaftliches Weltformat für
Drucksachen.

Süddeutsche

S. 238—246.

Sayle, Ch., Cambridge fragments.
Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 339—355 mit 2 Taf.

1911. S. 396—421. (Wird

Monatshefle. 1911. November.

Buchhandel.

Dix, E. R. McC., An old Dublin stationers will and
inventory (1663).

'

Library. 3. Ser. 2. 19H. 5.379—383.
Plomer, H. R.‚ The Church of St. Magnus and the
booksellers of London Bridge.

Library. 3. Ser. 2. 1911. S. 384—395.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Auerbach, J. S., One phase of journalism.
North American Review. 1911. November.

S. 723—736.
Bowker, R. R.‚ The literature of copyright.

Library joumal. 36. 1911. S, 492—496.
d'Ester, K., Zur Geschichte der Zeitungsforschung
vor 1800. T. 2.

Weslfdlüclzes lllagazin. N. F. 3. 1911/12. S. 1—10.

Bibliographie.

N eub aur, L.‚ Zur Bibliographie der Sage vom ewigen

Juden.
Zenlralblalt für Bibliothekswesen. 28.

S- 495—509.

1911.

Literaturgeschichte, Allgemeines.

Klemperer, V., Neuwiener Schicksals und Stim
mungsdichtung.

Grenzboten. 1911. Nr. 43. S. 160—170.
Schnabel, H., Der Naturalismus in der modernen
Literatur. Die Tat. 3. 1911. S. 113—126.

Einzelne Schriftsteller.

Arnim: Hartmann, M., Ludwig Achim von Arnim
als Dramatiker.

Breslauer Beitrage zur Literaturgesc‘hichte. 24.
1911. IV, 132 S.
Balzac: King, E., Balzac.
Westminster Review. 1911. November. S.

509-531
Brentano: Clemens Brentanos Romanzen vom Rosen

kranz. Eine Studie unter erstmaliger Benutzung des
gesamten handschriftlichen Materials von Alph. M.
von Steinle.

Hr'slorzlsclt-ßolz'ltlrche Blätter für das katholische
Deutschland. [48. H. 9. 1911. S. 666—682. (Wird
fortges.) ‚

Bürger: Zaunert, P., Bürgers Verskunst.
Beitrag: zur deutschen Literaturwissenschrflt.
13. 1911. 143 S.

(18111688:Braganqa Cunha, V. de, Camöes: man
and poet.

l'Vesl/ninster Review. 191i. November. S.

552—562.

Casanova: Blei, F.‚ Casanova.
Pan. 1. 1911. Nr. 20. S. 656—660.

DOSIOJCWSIW: Plotke, G. J.
,

Dostojewskys Roman

„Der Idiot“.
'

Xenien. 1911. November. S. 257—265.
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DNS“: Gotthardt. J., Neues über Annette von
Droste und ihren Freundeskreis. Mit ungedrucktem
Material. II. III.
Westfälisches .Vagazin. N.F. 3

.

1911/12. S
.

51—53. 81—82.

Eulenberg: Westphal, A.‚' Herbert Eulenberg als
Dramatiker.

Grenzboten. 1911. Nr. 42. S. 128—134.

Eyth: Ebner, Th., Max Eyth, ein Poet der Technik.
Walhalla. 7. 1911/12. S

.

83—107.

Fischer: Antz, J., Wilhelm Fischer in Graz.
Bücherwelt. 9

.

1911/12. S. 1—8.

Hubert: Reik, Th., Flauberts Jugendregungen.
Pan. 2. 1911/12. Nr. 3

. S. 75—84.
—: Reik, Th., Der liebende Flaubert.

Pan. 2. 1911/12. Nr. 4
. S. 101—114.

Fogazzaro; Fogazzaro anti Modernism.

Edinburgh Review. 1911. Oktober. S. 269—292.
Freiligrath: Bräuning-Oktavio, H., Ungedruckte
Briefe von Freiligrath, Mörike und Storm.

Westfälisches Magazin. N.F. 3. 1911/12. S.25—29.
Freytag: Droop, F.‚ Ein Wort für Gustav Freytag.
Westfälisches Magazin. N.F. 3. 1911/12. S.11—13.

Friedrich: Luntowski, A., Paul Friedrich.
Xenx'en. 1911. November. S. 266-272.

Goethe: Fleischhauer, 0., GoethesWilhelm Meister.

Grenzboten. 1911. Nr. 45. S. 270—277.
—: Fredking, A., Fausts Gang zu den Müttern.

Eußhorion. 18. 1911/12. S. 422—440.
—Z M 00g, W.. Das Naturgefiihl in Goethes Faust.

Eußhorz'on. 18. 1911/12. S. 411—421.
—Z Morris, M., Zwei Briefe an den jungen Goethe.
Insel-Almanach auf d. J. 1912. S. 133—138 mit

1 Taf.

—I Nove r, J., Das Ewig-VVeibliche als erziehlicher

und schöpferischer Faktor in Goethes Leben und
Dichten. (Ports)

Xenien. 1911. S. 276—293. (Wird fortges.)
—-Z Strecker, K., Wilhelm Meister im Urtext.
Tagh'che Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage
Nr, 256 vom 31. Oktober.
——: Ziegler, C., Goethes Vater als Erzieher.

Pädagogisches Magazin. 445. 1911. 18 S.

(Ritt: Rath, W., Emil Gött. Sein Leben und sein
Dichten (Forts. u. Schluß.)
Tägliche Rundschau. 1911. Nr. 250—252 vom

24.—26. Oktober.

(irabbe: Nieten. 0., Neue Grabbeliteratur. r. 2.

Westfälisches Magazin. N. F. 3
.

1911/12. S. 31

-—36- 53—58.
Grandisou: Hordorff, A., Untersuchungen zu„Edward
Grandisons Geschichte in Görlitz“. (Anonyme Schrift

der Schweizer gegen Gottsched und Schönaich.)

(Forts.)

Eußhorüm. 18. 1911/12. S. 381—406. (Wird
fortges.)

0rillparzer: Aschner, S., Grillparzers Anteil an Bauern
felds „Bekenntnissen“.
jahrbuch der Gn'llfiarzer-Gesellschaft. 20. 1911.
S. 209—22 5

.

(irlllparzer: Sauer, A., Erzherzog Karl in Grillparzers
Dichtung.

jahrbuch der Grillßarzer-Gesellschafl. 20. 1911.

S
.

1—28.

Hamerllug: Münz, B., Robert Hamerlingr als Dichter
und Philosoph. .

jahrbuch der Grillßarzer-Gesellschafl. 20. 1911.
S. 63—148.

Hansjalrob: Keller, E., Heinrich Hansjakobs Erinner
ungen eines badischen Landtagsabgeordneten.

Karlsruher Zeitung. 1911. Nr. 210 vom 3. August.

Hebbel: Schuller, H., Mosen und Hebbel über das
Drama. Eußhorion. 18. 1911/12. S. 463—467.
Heine: Bayer, P., Zur Chronologie der Heineschen
Fruhlyrik. Eußhorion. 18. 1911/12. S. 447—463.

—: Beyer, P., Der junge Heine. Eine Entwicklungs
geschichte seiner Denkweise und Dichtung.

Bonner Forschungen (bisher u. d. T.): Schriften
der Iiterar-historischen Gesellschaft Bonn. N. F. 1.

1911. VII, 302 S.
—: Ernst, 0., Heinrich Heines Seele.

Heine-Kalender. 1912. S. 38—53.

—Z Eulenberg, H., Heinrich Heine.
HeinbKalendcr. 1912. S. 54—62.

—: Fechner, Th., Heinrich Heine als Lyriker.
Heine-Kalender. 1912. S. 72—84.

—2 Sternberg, L., Heine und die Jurisprudenz.
Heine-Kalender. 1912. S. 88—100.

IIBIIISQZ Rieß, E., Wilhelm Heinses Romantechnilt.
Forschungen zur neueren Literaturgeschichte.

39. 1911. VIII, 109 S.
Herden Kuhnt, J., Eine neuaufgefundene Version von
Herders Legende „Die Krone“.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Lx'teraturen. 127. 1911. S. 20—24.

Heyse: Lewent, K., Paul Heyses „Troubadour-N0
vellen“.

Archiv für das Studium der neueren Sßraclun
und Literaturen. 127. 1911. S. 91—114.

Rippe]: Sembritzki, J.
,

Hippels Briefe an Schefl'ner.

Eußhorion. 18. 1911/12. S. 406—411.

Hölty: Bräuning-Oktavio, H., Neues von und über
L. H. Chr. Hölty.

Westfälisches 1Vagau'n. N. F. 3
.

1911/12.
S. 58—64.

hoflmann: Margis, P., E. T. A. Hoffmann. Eine
psychographische Individualanalyse.

Zertschrifl für angewandte Psychologie und psy
chologische Sammelforschung. Beiheft 4

.

1911. IV,
221 S.‚ 2 Faks., 2 Stammtafeln, 2 graphologische

Urteile.
'

IIOIIICI: Moschner, A., Holtei als Dramatiker.
Breslauer Beiträge zur Literaturgeschzl‘hte. 28.

1911. VIII, 185 S.
Hugo: Giraud, J., Victor Hugo et le Folklore rh6nan.
Une source du „Rhin“.
Revue germanique. 1911. November/Dezember.
S- 536—557
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Jean Paul: Glossy, K., Jean Pauls Werke und der
Nachdruck in Österreich.
jahrbuch der Grz'lßarzer-Gesellschaft. 20. 1911.
S. 182—208.

Kleist: Eloesser, A., Zur Kleist-Feier.
Neue Rundschau. 1911. November.

—1596.

-—: Eloesser, A., Penthesilea auf der Bühne.
Das literarische Echo. 14. 1911/12. Sp. 149—154.

-—: Günther, K., Kleists Marquise von O
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 47

vom 19. November.

S. 1591

—: H offmann, P., „Ein neues Gedicht von Heinrich
von Kleist“. Einige Bemerkungen.

Eußharr'on. 18. 1911/12. S. 441—446.

—: jacobs, M., Kleist und die Gegenwart.
Velhagen ö“ Klasings Monatshefte. 1911. No

vember. S. 346—352 mit 3 Abbild.

—: Kricker‚G., Heinrich vonKleist. Ein Erinnerungs
blatt zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages.

Uhr den Wassern. 4. 1911. S. 871—877.
—: Min de-Pouet, G., Zum Todel-leinrich vonKleists.
Unveröffentlichte Briefe.

Vossische Zeitung. 1911.
vember.

—2 N e umair, J., Zum Gedächtnis Heinrich v. Kleists.
Walhalla. 7. 1911/12. S. 37—75.

—Z Seuffert, B., Kleist und Louise Wieland.

Nr. 571 vom 14. N0

Grenzboten. 1911. Nr. 46. S. 308—315.
-—: Sichert, M., Kleist und Goethe.

März. 1911. November. 14. S. 255—265.
-—: Steig, R.‚ Friedrich Gottlob Wetzel als Beiträger
zu Heinrich von Kleists „Berliner Abendblättern“.
Zu Kleists hundertjährigem Todestage.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen. 127. 1911. S. 25—30.
—: Strecker, K., Heinrich von Kleist.
Tägliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage
Nr. 273 vom 20. November.
-—: Tempeltey, E. von, Eine Lücke in Heinrich v.
Kleists Trauerspiel „Die Familie Schrofl'enstein“.
Vossische Zeitung. 1911. Sontagsbeilage Nr. 44

vom 29. Oktober.

Laroche: Ridderhoft', K., Neue Briefe von Sophie
von Laroche.

Nord und Süd. 1911. Oktober. S. 16—32.
l.flllll: Hildebrand, A., Lenau und Sophie Löwen
thal.

jahrhuch der GnYÄßarzer-Gesellschaft. 20. 1911.
S. 29—62.

Lesage: Fullerton, W. M., Gil Bias.
Quarterly Review. 1911. Oktober. S. 335—351.

Lessing: Bräuning-Oktavio, H., Lessing und Clau
dius in Darmstadt. Mit ungedruckten Briefen.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen. 127. x9u. S. i—19.
Lillencron: M010. W. von, Liliencrons Werke.
Vossische Zeitung. 1911. Nr. 531 vom 24. Oktober.

Maupassant: Normand, J.
,

Maupassant et „Musotte“.
Revue de Paris. 1911. November I. S. 187
—2oo.

—: Schmidt, K. E., Maupassant und sein

Diener.

Velhagen 54 K Iasings Monatshefte. 1911. No
vember. S. 460—463.

Mllow: Kürnberger, F., Stephan Milow. Der Lyriker
und seine Zeit. Eine Studie, mitgeteilt von O. E.
Deutsch.

jahrbuch der Grill;ßarzeröesellschafl. 20. 1911.
S. 149—181.

Moutalgne: Fleury-Vindry et Armaingaud, Mon
taigne et 1a Bo€tie.

Revue de [a Renaissance. 12. 1911. S. 169—175.

—: Ville y, P., Montaigne et Frangois Bacon.
Revue de [a Renaissance. 12. 1911. S. 121—158.

(Wird fortges.)

Morris: Lubbock. P., The Poetry of William Morris.
Quarterly Review. 1911. Oktober. S. 482—504.

Nietzsche: Fischer, 0., Nietzsche und Kleist.
Neue jahrbiicher für das klassische Altertum. 27.
1911. S. 506—5r9.

Novalis: Lichtenbdrger, H.,
pens6e de N ovalis.
Revue germaniyue. 1911. November/Dezember.
5- 513—535

P060i: Schott, G., Zur Einführung in die Puppenspiele
des Grafen Pocci.

Germanisch-romanische Monatsschrift. 1911. Ok
tober S. 529—542.

Rache: Devallt€, A., Un Manuscrit in_€dit de Racine.
I.a Novuelle Revue. 1911. Oktober 15. S. 507
—514.

Rostaud: Schmidt, J.
,

Rostands Cyrano de Bergerac

und das Vaudeville Roquelaure.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen. 127. 1911. S. 203—208.
Scheerbart: Groß, E., Paul Scheerbart.

Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. 94—101.
Schiller: Horneffe r, E., Die Gefahr der Mitte. Eine
Schillerrede.

Die Tat. 3. 1911. H. 3. S. 105—113.
—-: Schmidt-Kestner, H., Schiller und Goethe —
Brutus und Cäsar.

Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 45
vom 5

. November.

Schlegel: Conrad. H., Teilweise Unechtheit der ersten
Ausgabe der Schlegelschen Shakespeare - Über
setzung, nachgewiesen aus Schlegels Manuskripten.

Deutsche Revue. 1911. November. S. 241—252

mit r Faks.

Schultzler: Minor, J., Schnitzlers Tragikomödie: „Das
weite Land"
Österreichische Rundschau.

S. 244—249.

Schüuherr: Gerhard, H. F.‚ Karl Schönherr.
Echart. 6. 1911/12. S. 17—29.

Les sources de 1a

1911. November 1.
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Schupp: Vogt, C., Johann Balthasar Schupp. Neue
Beiträge zu seiner Würdigung.

Eußhorion. 18. 1911/12. S. 321—366.
Seidel: Seidel, H. W., Der letzte Poet des Tunnels.
Aus Heinrich Seidels Ingenieurzeit.
Echart. 6. 1911/12. S. 37—46. (Schluß folgt.)

Shakespeare: Böhtlingk, A., Das Shakespeare
„Problem“.
Karlsruher Zeitung. 1911. Nr. 182 und 183 vom
6. und 7. Juli.
—: Fonblanque, E. M. de, The ltalian sources of
„Othello“.
Fortnxlghtly Review. 1911. November. S. 907

—918.
Shaw: Bosdari, A. de, George Bemard Shaw.
Nuova Antalogia. 1911. Oktober 16. S. 449—566.

Steinhausen: Steinhausen, H., Wie „lrmela, eine
Geschichte aus alter Zeit“ entstand.

Eckart. 6. 1911/12. S. 1—16.

Storm: Vlasimsky, J.
,

Mimische Studien zu Th. Storm.
III. (Schluß.) Eu_z>horion. 18. 1911/12. S. 468—478.

Strachwltz: Tielo, A. K. T., Cregy. Romanzen von
Moritz Graf Strachwitz.

Echart. 6. 1911/12. S. 46—56.
Strauß und Torney: Krossa, E., Lulu von Strauß und
Torney.

Blatterfiir Volksbibliotheken und Lesehallen. 12.
1911. S. 177—182.

Uhlaud: Fischer, H., Neues über Ludwig Uhland.
Deutsche Rundschau. 1911. November. S. 302

—306.

Voltaire: Jordan, L.‚ Die Münchener Voltaire-Hand
schriften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Lz'teraturen. 127. 1911. S. 129—152.
Wackenroder: Müller-Rastatt, C., Wackenroder.
Das Literarische Echo. 14. 1911/12. Sp. 162—168.

Wlldenbruch: Litzmann, B., Briefe von Ernst Wilden
bruch aus den Jahren 1881 und 1888. (Schluß)
Deutsche Rundschau. 1911. November. S. 191

—213.

Neu erschienene und

Hau_fls 1llc'zflhen. Vollständige Ausgabe mit Illu
strationen von Alfred Kubin. München und Leipzig
bei Georg Müller.

In technischer Hinsicht ist dieser Band des Müller
schen Verlages sehr gut gelungen. Gemütlich wirkt

der Einband mit dem altmodischen Papierbezug und
dem traulichen dunkelbraunem Leder, gemütlich wirkt
auch die stattliche. etwas eckige Fraktur und das be
häbig breite und klare Satzbild. Soll ich aber ein

Geschmacksurteil über den Gesamteindruck des Werkes

abgeben. so steigen in mir allerdings einige Be
denken auf, die ich aber nicht als absoluten Tadel
aussprechen kann. da sich ja über den Geschmack
immer streiten läßt. Die goldgepresste Rückenzeich
nung mit dem Antiquatitel wirkt ein wenig kühl und

„lateinisch“ zu der sonstigen Gemütlichkeit der Aus

stattung und der angenehmen Schauerlichkeit und

deutsch-orientalischen Phantastik des Inhalts der

Märchen. die wir alle einst in gespannter Aufregung

verschlangen, und die unsere Träume verwirrt und

fremdartig machten. Wir ließen damals meistens die
Rahmenerzählungen fort, oder vielmehr in unsern

Ausgaben waren sie meist weggelassen, und es ist

ein selbstverständliches Verdienst des Verlags, die

Märchen in Vollständigkeit abzudrucken. Nun hat

Alfred Kubin diese Ausgabe mit Federzeichnungen
ausgestattet. die teils in den Text selbst eingestreut,
teils auf besonderen Blättern wiedergegeben sind.

Kubin ist als phantastischer Zeichner und Schriftsteller
bekannt; ob er aber dafür geig-net ist, in dieser Art
Hauff zu illustrieren. erscheint mir zweifelhaft. Die
vielumstrittene Frage, ob es überhaupt zulässig ist,

allenthalben Illustrationen in den Text einzufügen. soll
hier nicht erörtert werden. Aber ich will gestehen,
daß in meinen Träumen die Bilder zu Haufl's Märchen
einen anderen Charakter tragen; Kubins Federzeich
nungen wirken allerdings improvisiert — oft ein wenig

angekündigte Bücher.

zu sehr improvisiert und durch Verzeichnungen ver

stimmend — und bemühen sich, eine gewisse phan
tastische Verzerrung und Übertreibung darzustellen;

aber es fehlt zu sehr die Wärme, die verschwommene

Schaurigkeit. Die Technik der Federzeichnung ver
hindert manche Mittel, über die Kubin sonst sicher
lich verfügt, und die zur Hervorbringung der Hautf—

Märchenstimmung erforderlich sind. Trotzdem bleibt

der Versuch des Künstlers, auf diesem einseitigen

Wege zum Ziel zu kommen, durchaus beachtenswert.

und es finden sich Lösungen, besonders solche. die

durch den Bewegungsausdruck der Körper wirken. an
denen man aufrichtige Freude haben kann. -t.h

f

Wenn es einen Nobelpreis gäbe, der an Verleger
verteilt würde, so verdiente jedenfalls der Verlag
Ernst Rowohlt, Leipzig, einen solchen Preis für das
schöne und mutige Unternehmen der Drugulin-Drucke.
Die Bücher stellen bekanntlich den Versuch dar.
schön gedruckte Werke aus allen Literaturen. wie sie
in solcher Ausstattung bisher nur zu recht hohen Preisen
zu kaufen waren, für wenig Geld dem Publikum zu
übermitteln. Natürlich ist ein solches Unternehmen
nur möglich, wenn man von dem Prinzip der niedrigen
Auflagehöhe absieht. — Zwar ist der Geschmack des
Publikums über den Inhalt und die äußere Form der
Bücher in den letzten Jahren sicherlich reifer und
überlegter geworden, aber es ist doch zu bedenken,

daß es immer nur ein geringer Teil ist, der solche
schöngedruckten und billigen Bücher kauft. denn die
sehr \Vohlhabenden werden weiter die teuren Aus
gaben wählen, und die weniger Bemittelten werden
sich noch allzuoft mit den ganz billigen Drucken be
helfen. Wenn also das Unternehmen der Drugulin
Drucke einige Jahre zu früh entstanden ist, so ist. der
Mut des Verlegers um so mehr zu bewundern. Es wäre
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ein trauriges Zeichen für das Urteil und die Stimmung
des Volkes, wenn diese Drucke sich nicht allmählich
durchsetzen sollten. Mir liegen fünf neue Drugulin
Drucke vor, die ein Fortsetzen der bisherigen Bestre
bung zeigen. Es soll eine Anerkennung sein. wenn
ich meine, daß man über diese Werke nicht allzuviel
Kritisches sagen kann. Denn einerseits gibt es wenig

oder nichts zu tadeln. und andrerseits wollen die

Drugulin-Drucke ja eben weiter nichts sein, als ein
fache, klare. schöne Drucke, die das Problem der

Form des Buches in der angemessensten und selbst
verständlichsten Weise lösen. — Eine Huldigung zu
Kleists hundertstem Todestag bilden „Heinrich von
Kleists Anekdoten“, die Julius Bab zusammengestellt
hat. Diese Anekdoten sind konzentrierteste Epik und
können von Einfluß werden auf unsere Zeit, die in
ihrer Rastlosigkeit statt philosophischer, kritischer.
epischer Werke lieber sich mit Aphorismen, Glossen
und Anekdoten begnügt. Die kleinen Meisterstücke
Kleists, welche die Not ihm in dieser knappen Form
für die „Abendblätter“ abzwang, sind in Ungar-Fraktur
gedruckt und in einen mannon'erten Pappband (für
2 M.) oder in einen Halbpergamentband (für 4 M.)
gebunden. — Der letzte Drugulin—Druck bringt Abbt5
Prävosts „Histoire de Mumm Lescaut et du Chevalier
Des Gn'eux", jene unsterbliche Erzählung, in der ein

Mann, der halb Mönch, halb Weltrnann war, und der

als Scheintoter von einem unkundigen Arzte bei leben

digem Leibe zerstückelt wurde, die Unentrinnbarkeit
und Wirrnis eines Schicksals berichtet, das auf einem
weltsüchtigen Herzen erst leicht und dann immer
schwerer lastet. In schöner Einfachheit, ohne jeden
Schmuck. ist das Werk auf van Geldem-Bütten ge
druckt und in einen grauen Pappband gebunden.

dessen 50nderbarer Rückenaufdruck ein Symbol jener
graziösen und grausamen Zeit darstellt. (Das Buch

kostet 6,50 M.)
Wie die früheren Drugulin-Drucke, so sind auch

diese Werke in kostbareren Einbänden erhältlich. und
zwar „Kleists Anekdoten“ in Ganzleder für 8 M. und
„Manon Lescaut“ in Halbleder für 8,50 und in Ganz
leder für 25 M. Daß all diese Einbände wohl ge
lungen sind. versteht sich — wie das Moralische —

von selbst. Kurt Pt'nthus.

Heinrich von Kleist. Sein Leben und sein Werk.
Von Wilhelm Herzog. München. 1911. C. H. Beck
sche Verlagsbuchhandlung. 694 S. Gebunden 7,50 M.
Es gereicht mir zur besonderen Freude, dieses

verdienstvolle Werk hier anzuzeigen, das mit der gründ
lichen Genauigkeit des Forschers das feine psycho

logische Verständnis verbindet, ohne das der rätsel

volle Charakter eines Kleist sich nicht erschließt. Das
Leben, die Entwicklung, das Schaffen dieses Dichters
hat etwas so Abruptes, Eruptives, Torsohaftes, daß

nur liebendes Nachspüren zur Erkenntnis führt. Darum

ist Kleist so ungekannt geblieben. Darin liegt aber
auch die Schönheit seines Lebens. Man muß daher
diese Eigenschaft in den Vordergrund stellen.
Wir alle kennen aus der Antike jene Bildwerke,

die nur in Fragmenten erhalten sind, deren vollkommene

Z. f. B. 1911/1912.

Schönheit die Zeit und die Erde zerstörte. Aber unser
Auge hahsich daran gewöhnt, diesen äußeren Verlust,
der nur die Teile, aber nicht den Komplex betrifft,
nicht als störend zu empfinden, und die unvollendete

Form enthüllt unseren suchenden, abtastenden Sinnen
die Ahnung eines Reichtums, der uns den Verlust
vergessen macht. Wir stehen erschüttert vor dem
inneren Leben dieser Form, die uns um so rätsel
hafter dünkt, als dem Stein in dem Bruchstückhaften

seiner Existenz eine Seele innezuwohnen scheint, die

unsere Seele berührt. Das Leben der künstlerischen

Form ist ebenso wirklich wie das reale Sein, ja für die,
die sie empfinden, wirklicher als dieses, da es mit dem

innersten Empfinden, dem Wirkenden und Schaffenden
in uns verbunden ist und die Welt darstellt, in der
wir eigentlich das sind, was wertvoll an uns ist. —

Sollte das nur in der Plastik möglich sein? Sollte nicht
auch die Dichtung uns die Schönheit eines solchen

Torso schenken, in dessen Betrachtung versunken wir
die tiefe Bedeutung des Ganzen reiner erkennen, als

die Vollendung vielleicht sie uns geben würde? Darum
ist der „Guiskar

" Kleists symbolischstes Werk, das
sein Wesen unverhüllt zeigt. Wie töricht sind wir,
solche unvollendete Dichtungen, namentlich wenn sie

der dramatischen Gattung angehören, ergänzen zu

wollen! Wohl beklagen wir aufs tiefste den unersetz
lichen Verlust, der die deutsche Dichtung betroffen,

als Kleist mit eigener Hand die Schöpfung zerstörte,
die nach dem Urteil aller, die sie kannten, eines der
größten Meisterwerke der dramatischen Literatur ge
wesen wäre. Aber gerade das tragische Geschick,
das diese Dichtung traf, gibt ihr ihre Größe; sie steht
damit in einer eigenen Sphäre und es spricht nicht für

die hohe Kultur unserer Bühne, daß wir das Bruch
stückhafte solcher Schöpfung nicht als etwas Abge
schlossenes, Für-Sich-Seiendes genießen wollen, daß wir
nach Ergänzung, nach einem Abschluß suchen. Wäh
rend wir in der bildenden Kunst die Ergänzungsart als

Dilettantensehnsucht empfinden und sie als barbarischen

Eingriff brandmarken, dulden wir in der Dichtung
diese stümperhafte Flickarbeit oder wir verzichten

ganz auf den Genuß, indem wir glauben, ein Fragment
gehöre nicht auf die Bühne. Ein Bühnenstück muß
drei oder vier oder fünf Akte haben oder es muß ein
Einakter sein; aber eine Bühnenschöpfung, die viel
leicht auf fünf Akte berechnet war und die nun
durch den tragischen Entschluß des Dichters, der sein
Werk zertrümmerte, nur einen Akt aufweist, ist ein
Unding. Als ob unsnicht gerade die Spurdieses Eingriffs,
der Rest dieser Gewaltsamkeit, an der wir den Willen
des Schöpfers erkennen, sein titanenhaftes Streben

und sein grandioser Absturz auch heilig wären! Als
ob nicht der Torso eines Genies uns wertvoller sein
kann als das fertige Werk! Haben wir nicht gerade
in diesem Fragmentarischen den Beweis, daß der

Künstler sich in diesem Werk zu stärkstem, höchstem
Wollen emporreckte, so daß wir in dem, was uns noch
überliefert.ist, eine Energie ehren, die selbst über das
Genie hinausging? Wo hat man schon einmal gehört,
daß ein Komponist die Sinfonie, die ein genialer
Musiker unvollendet hinterließ, ergänzte, damit die

44
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üblichen drei odervierSätze herauskommen? Wir hören
diesen einen Satz und indem die Töne ohne Abschluß

verklingen, ehren wir den Willen des Ringenden. dem
seine Schöpfung so hoch stand, daß er selbst hilflos da
vor die Hände sinken ließ. Für uns hören diese klingen
den Rhythmen nicht auf; sie haben ihre Verbindung
mit dem Unendlichen und_ wie Ätherwellen pflanzen
sie sich fort und verlieren sich ins Unbekannte. Hat
nicht alle hohe und echte Kunst dieses Unendliche? —

Musik, Rhythmus, das ist das Wesen des Fragments,
das Heinrich von Kleist in seinem „Robert Guiskard“
uns hinterließ. Es hat den Unendlichkeits-Charakter
einer Sinfonie, es ist so festgebaut und architektonisch

gefügt wie sie und es hat ebenso das Flutende, Wo
gende, das Trotzige, Anstürmende Beethovenscher

Rhythmen. Sollten wir nicht endlich die Musik des
Wortes empfinden können, wo Kleist selbst den rhyth
misch-musikalischen Charakter seines Schaffens oft
genug betont hat? In diesen Versen ist die donnernde
Wucht der Posaunen, das Singen und Suchen der
Geigen und die Sehnsucht der Flöten und der rau

schende Zusammenklang aller Akkorde. Und sollte
uns das alles nicht entschädigen können für das Fehlen

des systematischen Abschlusses? Ja, gibt uns das nicht
mehr, da die innere Form dieser Schöpfung, das.
Dichterische so rein vor uns ersteht? Wir erkennen
aus den prächtig dahinflutenden Versen den Geist der

Antike und in der schroffen, realistisch herben Cha
rakterisierungskunst spüren wir einen Stil, der sich an

Shakespeare geschult hat. Dies sind die beiden Pole,

zwischen denen die Dichtung sich bewegt, darin liegt
ihre Größe, ihre ganz eigentümliche Bedeutung. Und
die Vollendung, die dieser Schöpfung eigen ist, die

eigentlich das äußerlich Fragmentarische vollkom

men aufhebt, ruht in der organischen Verbindung

dieser beiden Stile, die nur zustande kommen konnte,

weil in der Phantasie des Dichters diese Einheit vor
gebildet ruhte. Ein Kleist konnte nicht mit dem
Intellekt zwei einander sich widerstrebende Form
tendenzen zusammenschweißen. Wie seine Entwick
lung trotz aller Sprunghaftigkeiten und Gewaltsam

keiten -— die aber zumeist ihren Grund in dem dumpfen
Widerstand der Welt hatten — organische Entfaltung
der in ihm liegenden Kräfte war, so ist auch sein
Werk im Einzelnen wie im Ganzen ein Dokument
seiner inneren Gefühle, denen er sich leidenschaftlich

und schrankenlos überläßt. Gerade in diesem Betonen

der wollenden und ringenden Persönlichkeit liegt

Kleists Bedeutung, der damit seiner Zeit um ein Jahr
hundert vorauseilte. Diese ganz reflexionslose Hingabe
an die Leidenschaften der Seele stellt ihn an seinen

besonderen Platz und aus ihr strömt jene berauschende,
klangvolle Musik, die seinen Versen den unendlichen
Rhythmus gibt. Es ist etwas Dionysisches darin, das
in der deutschen Dichtung einzig dasteht. Und da
man in dieser formalen Schönheit, der sich hier die

gestaltende Kraft gesellt, den eigentlichen Wert einer
Dichtung erkennen muß, ist es nicht ohne Belang, nun
Betrachtungen darüber anzustellen, wie etwa die Hand
lung ihren Fortgang genommen hätte und wie die
Dichtung wohl geendet hätte?

Und sollte nicht dieses Werk in seinem fragmenta
rischen Charakter ein Symbol dafür sein, daß dieses
Dichters Leben, dessen Seele so reich war an inneren

Melodien, dessen Streben so himmelstürmend war und

so jäh endete, selbst ein Fragment, ein Torso wie die
ses Werk sein sollte, hinreißend in seiner Gewalt,
schön in der Reinheit seiner Form, tief und reich in
seinem unvergänglichen Gehalt und erschütternd in
seiner Tragik?
Darum habe ich hier vom

„Guislftard“
geredet, weil

dieses Stück Kleists Schicksal in mächtiger Silhouette

an den Himmel malt.
Und ich komme auf das Werk wieder zurück, das

das Leben und Schaffen dieses Dichters so liebevoll
begleitet, so großzügig darstellt, daß man wirklich
sagen kann: hier ist die K1a'rtbiograß/u'e geschaffen,
die auf lange Zeit hinaus ihren Platz behaupten wird
und man kann nur sagen: greift zu, deutsche Leser, ihr
müßt diesen Dichter erst verstehen lernen und dazu
ist dieses Buch der rechte Führer, da es mit jener
Liebe geschrieben, die allein zum Verständnis führt.

Erml Schur.

„Bayreul " ist der Titel eines einfachen Büch—
leins, in dem Hermann Balzr und seine Gattin, die
Sängerin Anna Mr'ldenburg. eine Anzahl Essays und
Feuilletons über Bayreuther Eindrücke vereinigen.

(Erschienen im Verlag Ernst Rowohlt, Leipzig I9I2).
Nicht. wie dies im allgemeinen geschieht. sprechen

hier bloße Schwärmer oder trockene Sachverständige

über die Stätte, in der ein großer Wille Gestaltung
fand, sondern eine Frau von kindlicher Eindrucks
fahigkeit, die seit einer Anzahl von Jahren als Kundry
in Bayreuth wirkt, und ein Mann. der seit dreißig

Jahren für Wagner kämpft, und der einst wegen seiner
Begeisterung für den Meister von der Schule gejagt
wurde. — ein vielgewandter Schriftsteller und ein
Dichter. der sich. wie die Mystiker in Gott, so in die
\Vagnersche Musik versenkt hat. Landschaft. Publi
kum und Künstler Bayreuths werden mit lustigen und

ernsten Worten aufgebaut; vieles gepriesen ——wie
Frau Cosima, Siegfried und die Dirigenten -——.man.
ches getadelt — wie die zum Teil veraltete Ausstattung.
Man erfährt. mit welcher ungeahnten Gründlichkeit
die Vorbereitungen und Proben vor sich gehen. man
blickt in die Seelen des so verschieden gearteten
Publikums und wird zu der Überzeugung geführt, daß

Bayreuth auch nach 19!3 noch Bayreuth bleiben wird.

ja daß sich seine Wirkung noch vertiefen muß. Mit
ehrfiirchtiger Bewunderung aber fühlt man überall.

wie ein Künstler vom Willen und Werk eines anderen
so ergriffen und erschüttert ist, daß in diesem kleinen
Buche das Schaffen und Können unserer Zeit. in der
und für die Bahr selbst stark und sich entwickelnd ge

kämpft hat. vor seinen Augen versunken und vergessen
ist, da er auf einen Über und Hinüber-Ragendfln der
vergangenen Epoche hinweist. P—s

jo/zann Peter Lyrer. Der Dichter. Maler, Musiker
Von Professor Frz'edn'zh Hiwi/r. Mit 60 Bildern Lysers‚
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einem Porträt und einer Handschriftenprobe. AIünr/zen
und Lerßz{g bei Georg JIM/er.
Unter dem Pseudonym Friedrich Hirth verbirgt

sich der Wiener Professor Hirsch. der den Lesern
dieser Blätter als Lyserforscher bereits vorteilhaft be

kannt ist. Warum er auf dem Titelblatt seiner um
fangreichen und in vielen Partien ganz ausgezeich

neten Arbeit seinen Namen verschwiegen hat, ist nicht
recht erfindlich. Es soll uns indessen nichts angehen.
Protestieren muß man aber gegen die unqualifizier

bare Art, in der er im Vorwort den Dr. Leopold
Hirschberg angreift. Unter allen Umständen gebührt
Dr. Hirschberg das Verdienst, in der „Zeitschrift für
Bücherfreunde“ zum ersten Male eine umfassende Bio
graphie des merkwürdigen Mannes und den Versuch

einer Bibliographie seiner Werke gegeben zu haben.
Daß dabei auch Irrtümer mit unterlaufen sind, ist
durchaus erklärlich, denn bis dahin wußte man über

Lyser herzlich wenig und die meisten seiner Schriften
waren kaum noch aufzutreiben. Auch bei Hirsch
fehlen noch einige, die inzwischen nachgewiesen werden

sind. Gegen eine Polemik an sich wäre ja nichts zu

sagen gewesen, aber der Ton, den Hirsch beliebt. ist
ganz gewiß nicht in der Ordnung.

Im übrigen ist das neue Lyser-Buch, das nicht
weniger als 588 Seiten umfaßt, eine ungemein fleißige

und gewissenhafte Arbeit. In der Einleitung setzt
Hirsch seine Ziele und Zwecke auseinander. Das
Buch soll in Lessings Sinne eine „Rettung“ sein: nicht

die Rettung eines Großen, aber doch eines mannig

fach Verkannten, der schon um seiner persönlichen

Beziehungen willen eine nicht uninteressante Persöm

lichkeit war. ein „talentvoller Ensemblespieler“ und in

gewissem Sinne der Typus des journalistischen Belle
tristen um die Mitte des XIX. Jahrhunderts. Hirsch
hat recht, wenn er sagt, daß man eine Geschichte des

deutschen Feuilletonismus nicht schreiben könne. ohne

seiner zu gedenken; denn für diese Richtung unsrer
Literatur ist Lyser in der Tat fast vorbildlich ge
worden.

Die Schwierigkeiten seiner Biographie beginnen

bereits bei seiner Geburt. Lysers eigenen Angaben
ist zwar nicht zu trauen. _Er erzählt gelegentlich, daß

er 1800, dann wieder. daß er 1805 geboren worden

sei, und schilderte 1846 der aufhorchenden Leserwelt,

daß er schon 1811 mit E. T. A. Hoffmann in Bann
berg die belangreichsten Gespräche über künstlerische

Dinge geführt habe — als elf- oder gar sechsjähriger
Knabe! Er schnurrte gern. Hirsch hat nun aber seine
Taufmatrikel ausgegraben, aus der hervorgeht, daß
Lyser am 4. Oktober 1803 zu Flensburg geboren wor
den ist. Hoffmann hat er wahrscheinlich niemals

kennen gelernt, obschon er sich in einem Artikel des

„Nordlichts“ von 1839 über Devrient dessen rühmt. In
Engländers „Salon“ von 1847 erzählt er auch von

einem Besuche bei Goethe (R. M. Werner hat den
Artikelim ,.Euphorion“ IX auszugsweise wiedergegeben);
aber Hirsch weist zur Evidenz nach, daß diese Dar
stellung von Anfang bis zu Ende erfunden ist. Warum
Lyser seine Lüge in die Welt setzte, ist schwer zu
eruieren. Vielleicht um Rochlitz und Willibald Alexis

zu ärgern, wie Hirsch annimmt: wahrscheinlich aber
nur aus Großmannssucht. Seine ersten nachweis

baren schriftstellerischen Arbeiten fallen in das. Jahr
1827 (im Sonderburger und F lensburgschen Wochen
blatt). In diesem Jahr kam er nach Hamburg, wo er
als Musikkritiker beim „F reischütz“ Anstellung fand
und sich unter verschiedenen Pseudonymen durch

seine sachkundigen Besprechungen auszeichnete. Von
nun ab widmet er sich ganz der Literatur: ein „talen
tierter Kopist“, ein geschickter Nachbildner, aber ein
Schriftsteller von erstaunlicher Vielseitigkeit, der mit

improvisatorischer Leichtigkeit die Feder führt. Ori
gineller ist er als Karikaturenzeichner. Von seinen
Hamburger Blättern sind viele verloren gegangen,
von den erhaltenen manche schwach, andre aber

wieder ganz glänzend. Von seinen Heinebildern ist
das in Lewalds „Europa“ von 1838 erschienene höchst
charakteristisch.

1831 kam er nach Leipzig und bildete hier sein
zeichnerisches Talent weiter aus: vielleicht an den in
der Ratsbibliothek befindlichen zahlreichen Feder
skizzen Salvator Rosas. den er auch in einem Opern

libretto verewigte. Die besten Zeichnungen Lysers
aus seiner Leipziger Zeit sind wohl die zu Herlos
sohns Taschenbuch „Mephistopheles“; eine witzige

Karikatur ist auch das Blatt „Allopathie und Homöo

pathie", das kein Geringerer als Adolf Menzel litho

graphiert hat. In Dresden bei Kind lernte er Caro
line Leonhard kennen, die Hirsch mit wenigen Worten
vortrefflich kennzeichnet. Im Mai 1836 wurde Hoch
zeit gefeiert, und nun begann eine so intensive gemein

same Arbeit, daß man in beider Produktion der Jahre
bis 1841 kaum bestimmen kann, was ihm und was ihr

angehört. Die Tragödie der Lyserschen Ehe, die
sein Gemütsleben. seine literarische Ehre und seine
Produktionskraft auf das schlimmste beeinflußt, schil
dert Hirsch an der Hand authentischer Briefe in brei
ten lügen. \Nas ihm in Sachsen und Wien verloren

gegangen war: sein Renommee und eine gewisse

pekuniäre Sicherheit. hoffte er in Altona wieder zu
finden, wo er seine Tätigkeit mit den hübschen Illustra
tionen zu Schröders „Swienegel" eröffnete, sonst aber

aus dem kläglichsten Elend nicht herauskam. Die
Schillerstiftung unterstützte ihn nur zweimal; in völliger
Erschöpfung starb er am 29. Januar 1870.
Der Verlag von Georg Müller hat dem Werke

eine geschmackvolle Ausstattung gegeben. Die ein

gefügten Bilder sind gut reproduziert.
Feder von Zobelh'tz.

Walhalla. Kulturbüder aus der deutschen Ver
gangenheit und Gegenwart, begründet und heraus—

gegeben von Ulrich Schmidt. Sechster Jahrgang;
Verlag E. A. Seemann. Leipzig 1910.
Dieses Jahrbuch. das für deutsche Art und Kunst

wirken will, bietet vielerlei und viel Neues und Eigen
artiges aus der Geschichte der Kultur. Der erste
Teil des gut und einfach gedruckten Bandes enthält
die erste umfassende Biographie des Würzburger
Bildhauers Til Riemenschneider. Die Arbeit ist das
Lebenswerk des früh verstorbenen Kunstforschers
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und Dichters Carl Adelrnann. der bis zu seinen
letzten Tagen an dieser Lebens- und Kunstbeschrei—

bung eines lange Vergessenen schuf. In sorgsamer
und eingehender Analyse ist jedes Werk des frän
kischen Künstlers in historischer Entwicklung dar
gestellt. Es folgen ein Essay über „Theoderich den
Großen in Geschichte und Sage" von Richard Kralik
und ..Reisebilder" des Herausgebers, welche Bamberg

und Würzburg durch geschichtliche, landschaftliche.

architektonische Angaben und Stimmungen anschau

lich darstellen. N eugedruckt wird das ziemlich lang
weilige und trockene Reisetagebuch eines italienischen
Kavaliers, der „im Flug durch Deutschland anno 1677"
reist. und die große mystische Jenseitsvision, welche

eine gewandte deutsche Bearbeitung der „Visio Tun
dali" des Frater Marcus von einem Deutschen aus
der Mitte des| XV. Jahrhunderts ist und nach einer
vergessenen Münchner Handschrift veröffentlicht wird.

Diese ,.Fahrt durch die Reiche des Jenseits“, die wir

mit „Herrn Tundalus dem Ritter" machen. ist von
Otto Maußer gut und auch für den Nichtgelehrten

verständlich herausgegeben. Ein kurzer Aufsatz über
„Oberammergau Zeitalter der Aufklärung" und
einige Kritiken über Albin Egger-Lienz und Giulio
Beda sowie über die IX. internationale Kunstausstellung
in Venedig beschließen das Buch. -in

Die Wacklige 1Wonla%rre-Aurgabe des Verlags von
Georg Müller in München liegt mit dem soeben er
schienenen achten Bande vollendet vor. Dieser achte

Band enthält ein höchst interessantes biographisches

und kritisches Essay von Wilhelm Wnlgand, eine
umfangreiche Arbeit. die dem vielseitigen Philosophen

in dem Schillern seiner literarischen Persönlichkeit ge

recht zu werden sucht. Der Text der Schriften fußt
auf Bodes vortrefl‘licher Übersetzung. die damit end
lich die längst verdiente Auferstehung feiert. Die
äußere Ausstattung der Ausgabe ist wundervoll; die

Halblederbände präsentieren sich solide und vornehm.
Der Preis (M. 7.50 der Band) ist nicht hoch.

-IZ.

Walter Wolfgang von Goethe, „Fährmann, hol
über!“ Bilder in festen Umrissen. Dieses bisher
unbekannte und verschollene Werk des älteren von
Goethes beiden Enkeln hat Fussingers Buchhandlung,
Berlin 1911. in nicht gerade schönem Druck heraus
gegeben, Ein wenig oder nichts sagendes Vorwort
von R. Gerschow leitet den Neudruck ein. Als Kunst
werk ist dieses Buch. auf dessen Titel ein großer
Name steht, durchaus unbedeutend und mißlungen. das

ist von vornherein zu sagen; in psychologischer und

menschlicher Hinsicht aber gibt es mancherlei zu
denken. Man fühlt überall, wie sich der in seiner
Jugend verzärtelte, schwächliche Mensch. der vom
Ruhm seines Großvaters geblendet immer im Dunkel
blieb und kümmerlich in Opern und Liedern dilettierte,
hier einmal zusammenrafl'en und den Vornehmen.
denen das Werk gewidmet ist, Bilder sozialer Miß
stände zeigen will. „Bilder in festen Umrissen“, wie

er selbst sagt, die aber gar nicht fest und sicher.

sondern zerfließend und unplastisch geworden sind.
Der dies Buch schrieb. besaß nichts von epischer
Gestaltungskraft. er hatte kein Mittel, um zu erschüttern

und zu rütteln. Tendenziös sind Adel und Volk darge
stellt. alles Licht fällt auf die guten und sentimentalen

Armen. und verständnislos und hartherzig erscheinen

Adlige und Reiche. deren Manieren und Umwelt
übrigens einigem1aßen gut geschildert sind. Die drei
Erzählungen von der armen Amme. deren Kind tot
ist, und die nun die Tochter einer gefühllosen Aristo—
kratin nährt, von dem herabgestürzten Maurer. dessen

Frau einsam und von der gräflichen Familie vergessen
dahinlebt. und von dem jungen Adligen. der nicht
einsehen kann, weshalb das Volk am Sonntag nicht
arbeiten will. sind mit sehr vielen, langanhaltenden

Reflexionen. mit Dialogen zwischen Autor und Leser
kümmerlich durchgeführt. Verständnis und Liebe
der Adligen für das Volk werden allenthalben als
Mittel angegeben. um die Kluft zwischen den sozialen
Schichten zu überbrücken.

Dies Buch hätte auch nicht gewirkt, wenn es erschie

nen wäre. Denn es erschien nicht. Die Revolution.
welche der Verfasser bekämpfen wollte. brach 1848 aus.

und der eingeschüchterte Mann. der das Mißfallen
des Hofes und des Adels fürchtete; ließ das Werk
vernichten. bevor es die Hertzsche Buchhandlung in

den Handel gebracht hatte. Der Goethe. der erst 1885
vereinsamt und verbittert starb, fühlte wie sein Bru

der. daß der „Großvater ein Hüne und er ein Hühn
chen war“, daß er „stets danebenstehen und niemals

eintreten durfte". Und seine beste Tat war sein Ver

mächtnis. als welches er den gesamten Nachlaß des

Hünen Goethe den Deutschen hinterließ. K. P.

Deutsche Kunst in Wort und Farbe, herausgegeben
von Richard Grau]. Verlag von E. A. Seemann in
Lezßzig.
Der Verlag E. A. Seemann hat voriges Jahr mit

Philzflz's prächtigem Werk „Die großen Maler in Wort
und F arbe" einen neuen, sogleich sehr erfolgreichen
Typus der kunstgeschichtlichen Publikation geschaffen.
Das hervorstechendste Zeichen wardie Illustration mit 120

Dreifarbendrucken und, dadurch bedingt, die Möglich
keit, den Leser an die eigentlich malerischen Probleme
weit sicherer heranzuführen. Damit fiel auch im Text
das Schwergewicht auf die Seite der innern Entwick

lung, des Kunstverstehens und des Kunstgenießens. Die
alte äußerliche Manier der Aufzählungen von Namen
und Daten, der Bilderkataloge mit ihren anekdoten

haften Stoff beschreibungen. war damit glücklich über
wunden. Nun stellt sich zu dem ersten wohlgelungenen
Versuch als würdiges Seitenstück Grau]: Schilderung
der deutschen Malerei des XIX. Jahrhunderts. Zuerst -
eine Skizze des Gesamtcharakters dieses Zeitraums,

dann eine organisch fortschreitende Schilderung der
einzelnen Etappen und der bedingenden Umstände
ihrer Sonderart, in dem letzten Kapitel „Neue Rich
tungen und Sezessionen“, ein knapper und fabelhaft

sicherer Überblick des unruhigen \Nogens seit der
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„impressionistischen Inkubation". Mit einem erfreulich
kräftigen Worte wendet sich Graul hier gegen die
törichten Versuche. den Import guter französischer
Kunst als eine Art Vaterlandsverrat hinzustellen. und
weist die Bedenken zurück. als könne dadurch die

Eigenart unseres Kunstschaffens gefährdet werden. In
dem Streben nach Monumentalität erblickt er die

charakteristische Note, den neuen Idealismus der deut

schen Malerei der Gegenwart.
Auf diese in ihrer Art vielleicht unübertreffliche

Gesamtdarstellung folgen 94 fast durchweg wohlge«

lungene Farbendrucke‚ die von GotI/ieb Schick und

joseßh Anton Koch den Beschauer bis zu Greiner,_
Hod/er und Klinger geleiten. Jede Künslerpersönlich
keit wird nach äußeren Lebensumständen und Eigen
art vorgeführt. So wandelt man an der Hand des kun
digen Führers betrachtend, lernend und sinnend durch
die auserlesene kleine Galerie und scheidet am Ende
mit vollgesogenen Wimpern freudig und dankbar.

G. \\'.

Giavanm' Bormea'o, „Das Dekameron", illustriert

von F. von Bayros, mit einem Vorwort von Hanns
Heinz Ewers. Berlin. im Verlag „Neues Leben“

(Wilhelm Borngraeber).
Ein Büchlein, dem ein schön rot gedruckter Um

schlag mit dem heute ja zu großer Beliebtheit ge
langten Text: „Beschlagnahmt und freigegeben" sicher
zu buchhändlerischem Erfolge verhelfen wird. Ob es
aber nötig war. die 101 Übersetzungen des Dekame

rone noch um diese eine gerade zu vermehren? Den

Vorzug der Billigkeit, eines hübschen Satzes und
Druckes und eines recht geschmackvollen Einbandes

wird man ihr nicht absprechen können; ebenso es
verstehen. daß ”zum: Heinz Ewers in einem kurzen
Vorwort es unternimmt. die schon in den letzten lügen
liegenden boccacciofeindlichen Moralphilister und
Kunstbanausen noch einmal totzuschlagen. — Nun
handelt es sich allerdings insofern hier um etwas Neues.

als nicht sowohl eine Übersetzung als vielmehr eine Be

arbeitung des Dekameron uns geboten wird, die, von

energischer, derb zugreifender Hand gestaltet, die
breite Erzählerftille Boccaccios in einen einzigen hand

lichen Kleinoktavband zusammengedrängt hat. —

Diesem freundlichen Modernisierungsbestreben ist

gleich zu Anfang die „unerträglich langatmige", also
bisher, wie es scheint, von Literarhistorikern und Stil

kritikem stark überschätzte. einst als klassisch geltende.
jetzt offenbar antiquierte Schilderung der großen Pest

zum Opfer gefallen; ihm „die oft gar nichts sagenden
Tages- und Erzählungsanfzingla". die manchem bisher

in ihrer Vielfarbigkeit und Mannigfaltigkeit als Muster
graziöser Ein- und Überleitung galten. War es aber
wirklich nötig. gleich in der ersten Novelle aus dem
bekannten M usciatto Francesi. derberühmten „Mouche“,

einem der frühesten und amüsantesten Glücksritter.

den die neuere Geschichte kennt, einen namenlosen

Franzosen Musciatto zu machen? Warum muß der
bitterböse Ser Ciappeletto der gleichen Novelle aus

Frato statt aus Prato stammen? Warum Herr Cane
della Scala in der siebenten der „Sage“ statt dem

„Ruhme“ verfallen? Warum aus dem Herrn Ermino
de Grimaldi. wenn denn Eigennamen durchaus über

setzt werden müssen. ein rätselhafter „Germinius“
statt eines einfachen „Hermann“ werden? usw.
Als Rechtfertigung für die Procrustestätigkeit des

Herausgebers mag man den Hinweis auf die dem
modernen Menschen mangelnde Muße zum Lesen

vielleicht gelten lassen: mein persönlicher Geschmack

allerdings wäre es. dies zugegeben, lieber ungekürzte

Übersetzungen in verständiger Auswahl, als den

ganzen Dekameron in einer Form zu lesen, die ad
usum delphini moderni zusammengepreßt und ver

kriippelt worden ist. Hanns Heinz Ewers meint aller
dings, daß den „ewigen Geschichten nichts an Form
und Inhalt genommen. und ihr oft allzusehr ver
schnörkelter Rahmen ein wenig mit unserem Geschmack

und unserer Zeit (warum nicht mit dem Geschmack

unserer Zeit?) in Einklang gebracht worden sei.“
Leider ist dem nicht so: nicht nur der Rahmen ist
geändert. sondern das Bild selbst vergröbert und oft
zerstört; von all dem Funkeln und Glitzem und den
tausend Reflexen der Sprache Boccaccios ist wenig

mehr geblieben; statt über welliges. blumiges Hügel
land, das bei jeder Biegung des Wegs neue Blicke
und neue Schönheit zeigt. schreitet man über leicht

gangbares. ebenes. fruchtbares Ackergelände. und von

den Schmetterlingsfliigeln des alten Spöttergeistes ist

aller Duft gestreift. . . .
„Wer die Zeichnungen des Marquis von Bayros

kennt. wird begreifen" sagt Hanns Heinz Ewers, „daß
der Verlag recht hatte. gerade diesen Künstler für
die. Illustrierung seiner Ausgabe zu gewinnen." Wer
diese Zeichnungen des Herrn von Bayros sieht ——sage
ich ganz bescheiden — wird begreifen. daß man da.
bei. trotz allem Respekt vor dem Können dieses

Zeichners. nach den großen französischen Illustratoren

des XVIII. Iahrhunderts eine kaum zu stillende Sehn
sucht empfindet. A. D.

Zu dem im vorigen Jahrgang. Beiblatt Seite 393,
besprochenen ersten Bande der neunten Auflage von
Anton Springers Handäueh der Kunstgeschichte (Verlag
E. A. Seemann in Lerßzzlg) ist ein Literaturnachweis
erschienen, den Augurt Küster, der Schüler des ver
storbenen Bearbeiters, mit großer Sorgfalt zusammen

gestellt hat. Ein System praktischer Abkürzungen
drängt auf 48 Seiten die Unzahl von Nachweisen zu

sammen. die für jeden. der mit antiker Kunst zu tun

hat, eine bequeme Übersicht der gesamten vorhande
nen Literatur ermöglichen. Deshalb sei auf das billige
Heft hier hingewiesen. G. W.

johann Georg Meyer von Bremen. Das Lebensbild
eines deutschen Genremalers. Von Fr. W. Alexander.
Mit 142 Abbildungen. Leipzig 1910. Verlag E. A. See
mann. Brosch. 6 M., geb. 7.50 M.
Es ist ein Verdienst unserer Zeit. die Kunst unserer

Großvätergeneration, die wir als Kinder gering schätz
ten. weil wir nicht anders als mit Geringschätzung dar
über reden hörten. wieder in Achtung zu bringen. Das
schöne Steinlewerk hat damit den Anfang gemacht.
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Nun ward mutig gewagt aus der verschmähtesten deut—
schen Kunstecke, dem einst so strahlenden Düsseldorf,

einen Künstler auszugraben; johann Georg .Ueyer von
Rrerm'n. In würdiger Fassung liegt jetzt sein Gesamt
werk vor. Meyer (1813—1886) zuerst mit wenigem Er
folg sich im Bildnis versuchend, entdeckte bald sein

eigentlichstes Gebiet, das volkstümliche Genre. In man
chem ein Vorläufer von Vautier und Defregger steht
seine herzenswarme Auffassung doch auch wieder dem

Gefühlskreise von L. Richter und \Valdmüller nahe.
Manchmal freilich mit einer uns heute unsympathischen

Schwenkung ins Sentimentale. Doch werden wir reich

lich entschädigt durch die psychologische Feinheit, mit

der der Meister im Kinde das Kindliche. im Mädchen
das Mädchenhafte, im Interieur, in der Architektur und
Landschaft. das traut Heimatliche betont. Das „Blinde

kuhspiel“ von 1868, ist eines der köstlichsten Genre

bilder, die seit Teniers gemalt wurden. Der alte Dorf
brunnen mit seinem Heiligenhäuschen, das fein sich

darum buschende junge Stratuchwerk, die scherzenden

Kinder, im Hintergrunde der von mächtigen Wipfeln
überschattete Bauernhof— wie wunderbar geht die ein
fache Szene in der Stimmung zusammen! Oder wie

plastisch steht die Gestalt des heimkehrenden kleinen

„Landmädchens“ (Gemälde von 1853)in der mit wenigen

Linien skizzierten überaus großfempfundnen Bergland
schaft. Die „Berchtesgadener Ölskizze“ zeigt Meyers
Bedeutung auch im rein Landschaftlichen: obwohl die

eigentliche Quelle seiner Kunst in der unermüdlichen

Schilderung des Kinderlebens sprudelt. Bemerkenswert

ist auch die ungebrochene Kraft des Meisters. An dem
nicht mehr ganz vollendeten reizvollen Ölbildchen „Am
Morgen“ von 1886 ist nicht zu entdecken, daß es -—auf
dem Totenbette gemalt wurde. — Fr. W. Alexander hat
dem liebevoll ausgestatteten, neben den Gemälden auch

viele Skizzen und Zeichnungen enthaltenden Bande ein

gutes Geleitwort geschrieben. Zu wünschen wäre noch

ein Ortsverzeichnis der Werke gewesen. doch wurde es
wohl deshalb vermieden. weil die Besitzer vieler Werke
nicht mehr ermittelbar sind. M. Ereherieh.

Der Mondes;ifeil. Eine Hindu-Liebesgeschichte
nach dem Sanskrit-Manuskript von E. W. Baz'n. Vita
Deutsches Verlagshaus G. m. b. H. Berlin-Ch.
Von einem alten sterbenden Brahmanen hat der

schalkhafte Herr Bain das Manuskript seiner Hindu
Liebesgeschichte erhalten; „er sagt es ja selbst," wie
es in Mozarts „Figaro“ heißt. Jedenfalls war der alte
Herr in der Sanskrit-Novellistik außerordentlich be

lesen und noch dazu ein sehr geschmackvoller Kenner.
der das Feinste auszuwählen und in eine Rahmen

erzählung von typischem orientalischem Charakter zu

fügen vermochte. Der König oder Prinz, der auszieht
die Rätsel erfindende schöne Prinzessin zu erobern -
„Tod oder Turandot!" — wer kennt ihn nicht? Hier
wird das Thema dadurch aufs reizvollste variiert, daß
die Prinzessin Fragen beantworten soll, die der kluge

Begleiter des Königs in die Form höchst liebenswürdiger
kleiner Geschichten kleidet, eine immer spannender
und anmutiger als die_andere. So geht es in steter

Steigerung bis zum 19. Tage, während deutliche Zei
chen künden, daß auch im Herzen der Prinzessin das

Verlangen, besiegt zu werden, immer höher steigt.

Endlich kommt dem König selbst die Erleuchtung.

„Und als er der Türe nahe war, fühlte er ein Zucken
in seinem rechten Arm und freute sich der guten Vor
bedeutung. Er sah Anagarzigä in einem indigofarbenen
Gewande. das in den Farben des Regenbogens ver
ziert, gleich dem Nacken der Taube. Aber auf dem
Throne saß sie nicht. Sie war an der Tür und schaute
nach dem König aus. Als sie ihn aber erblickte, er
rötete sie und schritt eilig nach dem Thron zurück.
König Suryakänta trat zu ihr hin, kniete nieder vor
ihr, erfalite ihre Hand und sprach: „Herrin, es war
einmal ein König, der warb um eine Prinzessin, so

lieblich wie du selbst. Es knüpfte sich aber die Be
dingung an Erreichung ihres Besitzes: ihr eine Frage
vorzulegen, die sie nicht beantworten konnte. Nun
sage mir, 0 du lieblichste Verkörperung der Weisheit,
was sollte der König sie wohl fragen ?" Und augen
blicklich erhob die Prinzessin sich und rief entzückt:

„O du Schlauer! du hast das Richtige getroffen.“ Und
sie schlang ihre Arme wie einen Kranz um seinen

Hals und wählte ihn so zu ihrem Gatten.“ Dann ge
steht sie ihm lachend, sie würde am folgenden, letzten

Tage die Antwort verweigert haben, und hätte er sie
nur um ihren eigenen Namen gefragt. „Und warum,
o du Schelm," sagte der König, „hast du nicht früher

die Antwort verweigert‘und mir die Qual erspart?“
Und Anagarfigä sprach: „Es war auch Qual für mich
selbst. Und doch, ich weiß nicht warum, es war
Nektar in dem Gift. Wisse, o mein König, es ist die
Natur der Frau, zu quälen, den sie liebt, und ihm zu
weigern, was sie selbst sehnlichst wünscht.“ In der
ersten Nacht wird der König mit der Geliebten auf
seine Bitte aus der Zeitlichkeit hinweggenommen, weil

ihm die Zukunft nichts mehr bringen kann, als einen

Verlust. der schlimmer wäre als tausendfacher Tod.
Die kleinen Proben mögen von der hohen Anmut der
Erzählung einen Begriff geben, nicht aber von dem
ungemeinen Reichtum, der strahlenden Farbigkeit des
Ornaments. Dieser auserlesenen Artung des Inhalts
entspricht die buchtechnische Leistung des Privat
drucks, der in 500 numerierten Exemplaren von der
Spamersehen Buchdruckerei in Leipzig hergestellt wur
de, von Otlomar Starke mit trefi lichem Stilgefühl Titel,
Umschlag und Vorsatz empfing. Es wäre wirklich zu
bedauern, wenn die reine Schönheit dieses Buches nur
den wenigen Erwerbern des ersten Druckes zugute
käme. Wir hoffen, daß eine weitere Auflage ihm den
verdienten großen Leserkreis schaffe. P-e.

Unser verehrter Mitarbeiter Ems! Schur beschert
im Verein mit seiner Gattin den Kleinen wieder eine
Weihnachtsgabe in Gestalt des un1erreißbaren Bilder
buches „Hier und da und dort in Bild und Wort“
(Loewer Verlag, Ferd. Carl, Slutlgart). Die Bilder
von [Ire Schütze-Schur mit ihren lustigen Motiven aus
dem Kinderleben und den kraftvollen Farben ohne alle
Süßlichkeit müssen auch das Herz der Großen erfreuen.
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Schurs Versehen wollen zum Glück gar nicht witzig sein
und reimen nur munter den Inhalt der Bilder zu
sammen. Diese künstlerische Kost wird unseren Jüng
sten trefflich munden und ihren Seelchen gut be
kommen. A-s.

Von dem „Johann Faust“ Paul Weidmanns. er
schienen in Prag 1775 und eine Reihe von jahren
hindurch mehrfach unter Lessings Namen namentlich

auf süddeutschen Bühnen gespielt. ist von der Offizin der

Brüder Rorenbaum in Wien ein sehrhübscher Faksimile
druck in 500 Exemplaren hergestellt werden. Rudolf
Payer von Timm, der beste Kenner der \Veidmänner,
hat ein lehrreiches Nachwort mit allen erlangbaren
Nachrichten über die Geschichte dieses Faustdramas
beigesteuert. Eine Anzahl hinzugefügter verkleinerter
Theaterzettel erhöht den Reiz und Wert der sehr ge
fa‘lligen und dankenswerten Ausgabe.

Hans Holheins Inz'tialbuehstaben mit dem Totentanz.
Maul-Neudruck der Ausgaben vom jahre 1849 mit
einem Vorwort von Professor Dr. O. A. Elissen. Leip
zig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung (Th. Weicher)
1911. Geb. 2 M.
Die alte Ausgabe ist ein Kabinettstück des Dieterich

schen Verlags und ihre Wiedergeburt daher für Rari
tätenfreunde willkommen. Das Buch entstand seinerzeit
ursprünglich als eine Gelegenheitsarbeit. Heinrich
Lädel (1798—1861), Kupferstecher und Xylograph, an
läßlich eines ministeriellen Auftrags, -——es handelte sich

um dieAnfertigungvon Papiergeld —in Dresden weilend,
fand dort Muße in seinen freien Stunden ein Holzschnitt

Faksimile von dem HolbeinschenTotentanzalphabet des

Dresdner Kupferstichkabinetts auszuführen. Zu diesen

Holzschnitten dichtete Dr. AdolfElz’rsen (18x5—72), der
Vater des Herausgebers der neuen Ausgabe, patriotisch
satirische Verse, die, nicht eigentlich literarisch be

deutend, aber kulturgeschichtlich interessant, weil cha

rakteristisch für ihre Zeit. — die Zeit des Rethelschen
Totentanzes! — sind. Ihr Schöpfer ist ein geistvoller,
origineller Kopf, als der er sich auch in dem Vorwort
und dem geschichtlichen Anhang über Totentänze und

Allegorien ausweist. Das Buch, dessen Reinertrag
seinerzeit für die deutsche Flotte — ein weitsichtiger
Gedanke! -— bestimmt war, fand wenig Erfolg. Es
wird auch die Neuauflage kaum über einen kleinen
Kreis von Liebhabern hinausdringen; aber — ist es
nicht schließlich gut, daß es auch noch solche Bücher

gibt? M. E.

Die hez'lzjgenSchriften des Alten und Neuen Euer
des, deutsch von Martin Luther. Vier Bände. München
und Lezßzr'g bei Georg lllüller.
Schon bei einer früheren Gelegenheit habe ich es

festgestellt: die Bibel ist das größte buchtechnische
Problem unserer Zeit. Die Reichsdruckerei hat den
ersten Versuch gewagt; er ist mißlungen. Der Größe
und Würde des Inhalts kommen Folioformat und ver
schnörkelte Titel nicht bei. Denn so gerade schreckte
man die künstlerisch empfindenden Bibelleser zurück.

Nun versucht es Georg Müller mit der entgegengesetz
ten Kunstpolitik. Er gibt uns eine Bibel, die nur ein
fach gut sein will, auf alle schmückenden Beigaben
verzichtet und dem Satzbild allein die Befriedigung
des Schönheitssinnes überläßt. Er hat damit ohne
Zweifel das Richtige getroffen, und da außerdem die
Textgestalt, von Hermann Hesse besorgt, vorsichtig
das Lutherwort glättet, so genießt man hier die deutsche

Bibel wirklich so ungestört, wie zuvor niemals.
Ein Wunsch bleibt offen und sei den Herren Hesse

und Müller warm ans Herz gelegt. Diese vier starken
Bände gehen in keinen Reisekofl‘er; aber es gibt so

viele — und das dürften zumeist die sein, denen Hesse
und Müller dienen wollen ——die zum gesammelten
Lesen zu Haus überhaupt nicht kommen. Ihnen sollte

ein Band auf Dünndruck in biegsamem Einband be
schert werden, der alles brächte, was einem feinem Sinn

zu genügen vermag, was durch Märchenton (r. Buch

Moses), historische Bedeutung (Josua, Richter, Bücher
der Könige und Esther) und vor allem durch Dichter
kraft packt und festhält (Ruth, Esther, Hieb, I’salter,
die drei salomonischen Bücher und die größten der
Propheten), das Neue Testament aber vollständig.

Geben Sie uns diese Reisebibel, meine Herren, in dem

selben schönen und klaren Druck, ja nicht kleiner,
und Sie werden Ihres Lohnes gewiß sein. G. W.

A. Galante. Ä’ulturgerehz'chtlz'che Bilder aus der
Tn'entiner Konzilrza't. Zwei Essays mit 20 Abbil
dungen, frei ins Deutsche übertragen von Eduard

Spz'taler. Innsbruck, \Vagnersche Univer5ität5-Buch

handlung 1911.
Das trefl’liche Werkchen des italienischen Kultur

historikers ist in Text und Ausstattung so recht nach
dem Geschmack eines anspruchsvollen Liebhabers ge

lehrter Delikatessen. Der erste Essay, ausgezeichnet
in Stil und Aufbau, behandelt „die historischen Voraus
setzungen“, die kirchenpolitischen Bedingungen, aus

denen sich das Konzil entwickelte. Dann führt unsder
zweite Aufsatz in das Konzil selbst und das sich um

dasselbe gestaltende Leben in der Stadt. Wir erfahren
von den Vorarbeiten der Verpflegungskommission, die

die nicht immer leichte Beschaffung der Wohnungen

und Lebensmittel für die Teilnehmer des Konzils auf
sich nahm, von den postalischen Einrichtungen, von dem

Ausbruch der Pestseuche, von Küchenzetteln, von
Bücherzensuren, von den Wanderungen der Gelehrten

in der herrlichen Umgegend, von Festen. Prozessionen,

Schauspielen. Feuerwerken. Maskenscherzen. Das

schöne Castel del Buon Consiglio steigt vor unsern

Blicken auf. Wir sehen in der herrlichen Loggia die
glänzende Renaissancegesellschaft, Gelehrte, Prälaten.

Nobili, schöne und geistreiche Frauen versammelt,
sehen den schmalen, durchgeistigten Diplomatenkopf
des Kardinals Madruzzo, des liebenswürdigen Wirtes
unter den Gästen auftauchen; wir wohnen der Auf
führung des Festspiels, einem der damals so beliebten
„Trionfi“ bei. Tanz, Symbolik, Travestie, Hofnarren
szenen. Eine Fülle leuchtender, farbenvoller Bilder!
Dem anschaulich reichen Text sind höchst interessante
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Illustrationen eingeflochten, wovon nur genannt seien:

Das alte Castell del Buon Consiglio nach einer Hand
zeichnung Dürers; der Kardinal Madruzzo, Porträt
von Tizian; eine Konzilssitzung, Gemälde von Tizian;
Abschied des gefangenen Kurfürsten Johann Fried
rich von Sachsen von Karl V. nach einem zeit
genössischen, anonymen Holzschnitt. Besondere Liebe
ist auch auf den Buchschmuck verwandt. Der Um
schlag bringt ein Rahmenmotiv aus den Fußboden

platten der Orgelbalustrade des Vincenzo Vincentino

in der Kirche Santa Maria Maggiori; das Titelblatt ein
Gastmahl des Cinquecento, Holzschnitt aus der „No
vella piacevole". Wappen, Siegel, Medaillen und Oma
mentmotive aus trientinischen Palästen dienen als Vi
gnetten. Das Buch atmet den Geist der Renaissance.
Ihr vollendeter Geschmack scheint unsrer Zeit doch
noch rettbar zu sein. M. E.

Die Reihe der Drugulin-Drm'l’e ist um drei Bände
gewachsen, die erfreulich das Gedeihen der schönen

Sammlung bezeugen. Als Gegenstück zu dem früher
angezeigten goethischen „Tasse“ erscheint in dem

selben stattlichen hohen Format und derselben edel
schlanken Antiqua Goethes „Iphigem'e auf Tauris", und
zu den früheren Venetianischen Sonetten gesellen sich

jetzt des Grafen Fluten „Sonette an Freunde“. die
Verklärung männischer Liebe, deren Goldgehalt, ver
dunkelt durch Heinrich Heines gemeine Beschimp
fungen, seit der Publikation der Tagebücher Platens in
seinem ganzen Glanz: strahlt. Ein neuer Typus, ein
lyrisches Buch im Stile des XVIII. Jahrhunderts, sind
Anakreontische Oden und Lieder. Fritz Adolf Hünich
hat kenntnisreich und geschickt zusammengestellt, was

von der deutschen, heute vergessenen petite poesie des

Rokok0 noch lesenswert ist, auch ohne alle historischen
Absichten. Von Johann Christian Günther bis zu Hölty
und Klamer Eberhard Schmidt tönt immer wieder'der
Preis anmutiger Genüsse in dieser Poesie der Grazien;

ein Buch für Genießer feinerer Art. P-e.

Schnell folgt auf die ersten beiden Bände der

Gutzhow-Ausgabe des Bz'bliografhzlrchen Instituts in
Leipzig, die wir im Juliheft Seite r 54 anzeigten, die
zweite Hälfte. Der dritte Band läßt den Politiker
Gutzkow mit der zeitgeschichtlich interessanten Schrift

„Die rote Mütze und die Kapuze“ von 1838 und der
Ansprache an die Berliner von r848 zu Worte kommen,
bringt eine Auswahl guter literarischer Charakteristiken

und das mit Recht geschätzte Bruchstück einer Selbst

biographie „Aus der Knabenzeit“. Der Schlußband
bietet die Fortsetzung, die „Rückblicke auf mein Le
ben“. Kenntnisreich. leider noch ohne Benutzung von

Houbens „Jungdeutschem Sturm und Drang“ sind die

zahlreichen Zeitbeziehungen erläutert; hier und da wer

den leichte Papphülsen in der Manier philologischer
Schwergymnastik jongliert, und der Zuschauer ist ver

sucht, den Kraftaufwand zu belächeln. Aber die fromme
Andacht zum Kleinen verdient doch unsern Dank, weil
sie uns alles, was wir sonst nachschlagen müßten, so
bequem bereitlegt. Das Äußere der beiden Bände ist

wieder sehr hübsch, geschmückt mit zwei Porträts Gut:
kows. G. W.

Der Tabak in Kunst und Kultur. Freunden und
Gönnern der Firma joh. Feinhals aus Anlaß ihres
50jährigen Bestehens gewidmet. Köln, 15. September

1911.
Wir begrüßen es von unserm Standpunkt als eine

besonders erfreuliche Tatsache, daß ein großes Ge

schäftshaus sein Sojähriges Bestehen durch Herausgabe

einer typographischen Musterleistung gefeiert hat. F. H.
Ehmcke hat die Druckanordnung besorgt; die Leistung
der Offizin Dumont- Schauberg in Köln, das gute
Papier und die zahlreichen interessanten Bilder
machen die Gelegenheitsschrift zu einem erfreulichen

Besitz von dauerndem Wert auch für Nichtraucher.
Dr. G. E. Lüthgen behandelt das früher schwerlich
erörterte Thema „Der Tabak und das Rauchen in
der Kunst“ sachkundig und anmutig. A. Boerner
steuert „Kulturhistorisches über den Tabak“ angenehm
plaudernd bei, und die Ergebnisse eines Preisausschrei

bens der Firma für Packungen schildert mit vortreff
lichen eingehefteten Beigaben ein zweiter Aufsatz Lüth
gens, dem noch zwei kleine historische Beiträge folgen.

So darf nach Inhalt und Form dieses Mitglied der übel
berufenen Schar der Festschriften als erfreulich aus der

Art geschlagen gelten. A-s.

Der Tenyöel-Verlagr hat eine Anzahl seiner wert
vollsten Bände als Geschenhausgabe erscheinen lassen,

die jedem Weihnachts- und Geburtstagstisch zur beson

deren Zierde gereichen werden. Für jeden von ihnen
sind eigene Einbände von E. R. Weiß entworfen und
besonders sorgfältig ausgeführt werden. Den höchsten

Preis verdient Goethes „Faust“ in einem roten Ganz
Iederband, der Stil_treu dem Geiste der Enstehungszeit

nachempfunden. Ähnlich wirkt der ,. Westästlz'cheDiwan",

selbstverständlich in dem als orientalische Färbung nun
einmal eingeführten satten Grün, die mit Laubornament

geschmückte hellbraune „Italienische Reise" und die

klassizistische blaue Hülle der „Gedichte“ Goethes mit
den anspringenden Hippogryphen. Heines „Buch der
Lieder“ ziert ein zartes Kränzchen auf hellblauem Grunde,
Sz'mrochs „Nz'üelungenlied“ die nordische Spirale in ein

fachster Gestalt. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht,
daß wir so schnell zu solchem Reichtum des 0rnamen

talen Könnens gelangen würden, wie ihn diese Lieb
haberbände ohne Liebhaberpreise bezeugen? P-e.

F. Gregorow'us. Die Grabdenhmäler der Päpste.
Marksteine der Geschichte des Papsttums. Dritte
illustrierte Auflage. 73 Abbildungen. Herausgegeben
von Fritz Schillmann. Leipzig. F. A. Brockhaus,
1911. In Leinenband 4 M.
Die erste Auflage erschien 1856, die zweite 1880,

jetzt die dritte -- ein Menschenalter von Auflage zu Auf
lagel Erfreulich ist diese Tatsache gerade nicht. Viel
leicht eröffnen jetzt die Illustrationen den Weg in die
sogenannten weiteren Kreise. die freilich in der Nähe
besehen, auf ein ziemlich kleines Häuflein Kultur
menschen zusammenschwinden. Und es ist so köst
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lich mit Gregotovius die „Via Appia der Päpste" ent
lang zu wandern, seine geistvollen und feinwitzigen
epigrammatischen Glossen im Ohre die Gestalten der

Papstdenkmäler zu betrachten! Gregorovius mag von

der exakten Wissenschaft überholt sein. Sie war viel

leicht nie seine Stärke. Aber er wußte zu charakteri—
sieren und. was uns heute mit Neid erfüllen muß, er
wagte freie Anschauungen frei vorzutragen. Heute ist

alles Partei. Man erkennt bei den meisten unserer
Gelehrten schon in den ersten Zeilen ihrer Bücher das
Richtungsei, aus dem sie ausgekrochen sind. Wer ver
möchte wohl heute wieder eine solche Geschichte des

Papsttums „des größten gesellschaftlichen Systems“ zu

schreiben? Die Neuauflage erschien pietätvoll in dem
Jahre, in dem Italien das Fest seiner fünfzigjährigen
Einheit und Unabhängigkeit feiert, ein Fest, das Gre
gorovius, der erste deutsche Ehrenbürger der Stadt
Rom, lebte er noch unter uns, gewiß freudig mit
gefeiert hätte. M. E.

Für den böhmischen Bibliophilenverein in Prag
hat Herr L. Bradiic ein kleines Werk über Einband
ausstattung herausgegeben (üprava vazeb kniinich
volnö vydani ('Zeskvch Bibliofilü [1911]). das mit

einer Reihe teilweise farbiger Abbildungen von Ein
bämden des Herrn Verfassers geschmückt ist und auch
sonst in gefälliger Ausstattung erscheint. Besonders

hervorzuheben ist. daß auch die billigeren Arten der
Liebhaberbände Beachtung finden. G. A. E. B.

Detlev vor: Liliencron, Gesammelte Werke. Neue
vermehrte. endgültige Ausgabe in acht Bänden. Her
ausgegeben von Richard Dehmel. Berlin. Schuster
& Löffler. (4 M. geheftet. 6 M. gebunden; rehbrauner
Halblederband. efeugrüner Bezug mit Liliencrons
Wappen in Goldprägung auf dem Vorderdeckel.)
Die sogenannten jüngstdeutschen Entwicklungsjahre
unserer Dichtung werden nun bald ihr eigenes Kapitel
in den Literaturgeschichten haben, ein hübsches eigenes
Kapitel mit Anfang und Ende, mit einem Anhange,
dessen Literaturangaben Gesammelte Werke aufzählen
können. Die Lebenden Dehmel und Hauptmann
(um nur die beiden größten anzuführen) haben die

Früchte ihrer bisherigen Arbeit in schöner Ordnung
aufzubewahren begonnen und ihre sämtlichen Schriften

herausgegeben. von Otto Erich Hardebens Dichtungen
gibt es eine, wenn auch noch nicht genügende Sammel

ausgabe, Otto Iulius Bierbaums Werke sollen er
scheinen und ihnen werden sich die Bände der end

gültigen Liliencronausgabe anreihen. Die Sammler
von Urausgaben. durch das teilnehmende Verständ
nis der H'erren Altbuchhändler gefördert. beginnen
bereits die bibliophile-bibliographische Einteilung der
Seltenheiten der modernen Sturm- und Drangzeit.

Noch ein paar Jahre. und ein Antiquariatskatalog mit

der Aufschrift: „Aus Großvaters Bücherschrank“ kann
auch diese Originalausgaben nennen.

Den drei ersten Bänden von Liliencrons Werken
——sie enthalten die Gedichte als erste Hälfte der
Versschriften — hat sein Freund und Nachlaßpfleger
Richard Dehmel einen kurzen Rechenschaftsbericht

Z. f. B. 1911/1912.

vorangeschickt. in dem er auseinandersetzt, wie er die

ihm von Detlev von Liliencron gestellte Aufgabe.
aus dessen poetischer Hinterlassenschaft mit freiem

Bestimmungsrecht über alle Anordnungen und Ände
rungen dem Gesamtwerke die endgültige Gestalt zu

geben, lösen wollte. Die Aufgabe war gewiß keine
leichte. denn wenn auch das Allgemeine oft und viel
von den beiden Dichtern erörtert sein mag, das Be

sondere der Textrevision nach den Handschriften und

Handexemplaren. die zahlreiche Fassungen und Les
arten darboten. machte zunächst eine umständliche

vergleichende Sichtung nötig. Wenn wir nur die Er
gebnisse dieser Arbeit des Herausgebers kennen

lernen. nicht aber ihre Grundlagen. so liegt das selbst

verständlich zunächst daran. daß eine mit diesem

wissenschaftlichen Apparat belastete Liliencron-Ausgabe
kaum die Teilnahme der engsten Fachkreise. ge
schweige denn der zahlreichen Liliencron-Verehrer
gefunden hätte. die nur genießen. nicht studieren

wollen. Entscheidend aber wird diese. wenn man will

geschäftliche Rücksicht für den Herausgeber, der

sich von allem philologischen Ehrgeiz frei weiß. nicht
gewesen sein; ihn leitete eine höhere Absicht, er

wollte im Sinne des Toten dessen Lebenswerk als
Gesamtschöpfung. als künstlerische Einheit zeigen, wie
es Detlev von Liliencron selbst. durch allerlei Um
stände verhindert, nicht tun konnte. Denn der feine

und forsche Poet. der Liliencron gewesen ist. gilt noch
vielen seiner enthusiastischen Verehrer als eine
Art lyrischer Draufgänger, dessen frische Art, das
Leben da aufzusuchen. wo es am lebendigsten schien,
ihm die zu Freunden machte. denen die kraftvolle
Gesundheit und das noble Wesen Detlev von Lilien
crons imponierte. Vielleicht wird man jetzt. nachdem
sein dichterisches Schaffen auch in der äußeren Ab
rundung als Kunstwerk gewertet werden soll. neben
dem schneidigen Hauptmann auch dem stillen Haide
gänger gerecht werden. Detlev von Liliencron. der
Dichter. ist niemals ein leichtsinniger Improvisator
gewesen und er faßte seinen Dichterberuf auch da
noch immer sehr ernsthaft auf. wo andere in den

seinen ähnlichen Verhältnissen ihre Schriftstellerei

klug nach der \Vetterfahnc des Erfolges eingerichtet
hätten. Von diesem Ringen um künstlerische Selbst
zucht gibt die Einleitung ein sehr zu beachtendes
Beispiel. das. wie schon die beiden Briefbände. end
gültig die Legende von der ungehemmten Produktion
Detlev von Liliencrons zerstören wird.

Die neue. durch noch unveröffentlichte Gedichte
vermehrte Ausgabe. beginnt mit dem Poggfred-Epos
in neuer Anordnung der einzelnen Cantusse. Der
Dichter hielt es für sein Haup'twerk. und viele werden
diese Ansicht teilen (die übrigens. wie es scheint. der

Herausgeber nicht hat). In den folgenden beiden
Bänden werden dann, im wesentlichen unter Aufrecht
erhaltung ihrer ursprünglichen Anlage, die fünf Ge
dichtbücher zusammengefaßt. in denen freilich. wie

immer bei gesammeltem Dichtergut, Starkes neben

Schwächerem stehen bleiben mußte.

Die neue Ausgabe ist trotz ihres erweiterten Um
fanges handlich geblieben. ihre Ausstattung ist mit

45
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Sorgfalt überlegt, von repräsentativer Wirkung. Das
ist ein Vorzug für den Büchersammler und wird
hoffentlich dem Dichter auch bei den noch allzuvielen
deutschen Lesern nicht schaden. die bei ihrem Um
gang mit Büchern keinen Wert auf eine gewisse An
ständigkeit der Formen legen. ja wohl gar sich durch
solche Buchfeinheit geniert fühlen.

Am Ende stehe hier noch für den kuriösen Buch
mann eine kurze Notiz: das 1887 veröffentlichte. von
Detlev von Liliencron später verworfene Dramolet
„Arbeit adelt" wird nicht in die gesammelten Werke
aufgenommen und vielleicht deshalb für manche

Sammler moderner deutscher Literatur zum Selten
heitswert werden. G. A. E. B.

Berühmte Kunslsh'iltm.
Leipzig 1911.
Band 53. Mzinsler von Hzrmarm Schmilz.

144 Abbildungen.

Band 54. IVz‘irzburg von Fr. Fn'ea'rz'rh Lahr/mir.
Mit 146 Abbildungen.
Band 55. Viterbo und Orw'z/o von Fritz Schillmann.

Mit 110 Abbildungen.
Hermann Schmitz, aus den „Kunststätten“ schon

durch sein treffliches „Soest" bekannt, hat diesem

würdig eine zweite Gabe angereiht. Die schöne West
falenstadt [Münster könnte sich keinen bessern Cice

rone wünschen. Schmitz behandelt mit der ihm ge
wohnten unaufdringlichen Gründlichkeit Entwicklung
und Schicksale der Stadt in vier Abschnitten: Mittel

alter, Zeit des Wiedertäuferaufruhrs bis zum West
fälischen Frieden, die Epoche von |650 bis zur Auf
hebung des Fürstbistums 1802 und die Neuzeit. In der

glänzenden Darstellung der geschichtlichen Ereignisse
bildet wohl die Schilderung des Wiedertäuferregiments
den Höhepunkt. Zwischen die fesselnden Kapitel der
Stadtgeschichte sind jene der münsterischen Kunst

eingeflochten, der prachtvollen noch glücklich er
haltenen Architektur, des reichen Kunstgewerbes. Die
Betrachtung der mittelalterlichen Malerei in Münster
führte zu einer solchen der westfälischen Schule im

weiteren Sinne. Endlich bringen die letzten Kapitel
auch einen Überblick über das literarische Münster:
Sonnenberg, Immermann, die Droste. Das überaus

eingehend und warmherzig geschriebene Werk gibt
das kunst- und kulturgeschichtliche Bild der Stadt in
anregendster Weise wieder.

Ausschließlicher mit der Kunst befaßt sich Leit
schuh in seinem „Würzburg“. dieser an Kunst aller
Epochen so reichen Stadt. Es ist zu beklagen, daß
Würzburgs zweifellos größter Künstler, der von Minne
und Meistersingermund 'gepriesene Arnold von Würz
burg keine nachweisbare Spur seiner Taten hinterließ,
sofern man ihm nicht, was der Qualität nach mit einiger
Berechtigung gewagt werden dürfte, den Steinkruzifixus
der Ostkrypta des Neumünsters (Abb. 38) zuweisen
will. Dann käme für diesen Meister vielleicht auch der
herrliche Schmerzensmann in Heilbronn in Betracht!
Neben den großen Hauptwerken der Sakralkunst, dem
Kiliansdom. Neumünster. der Marienkapelle, dem Stift
Haug und dem prunkvollen Residenzbau Balthasar

Verlag E. A. Seemann,

Mit

Neumanns nahm sich der Verfasser auch noch Muße
auf mancher alten vergessenen Bürgerhäuser köstliche
und traute Schönheit hinzuweisen. Auch der Kunst
werke der städtischen Sammlungen und der kostbaren

alten angelsächsisch-fränkischen Handschriften wurde

gedacht.
Fritz Schillmann führt uns auf altehrwürdigen

Etruskerb0den. Viteräa und Or‘uieto sind die Haupt
stationen der Wanderung, die am Campagnarande bei

dem blauen Kratersee von Bracciano beginnt, an der

alten Etruskersiedlung Sutri, an den Städten Capranica
und Ronciglione, an Caprarola, dem Lustschloß der

Farnese vorüberführt, und in weiteren Streifzügen

durch die römische Maremma, Tarquinii, Cometo und
das wunderberühmte Bolsena. Nepi und Civita Castel
lana berührt. Ganz von selbst drängen sich hier zwi

schen die Betrachtungen der Kunst jene der Geschichte

und jene der Natur; geben Geschichte, geben Natur
doch die leuchtende, schimmernde Fassung für die Ju
welen der Architektur, für die Perlen der bildenden
Kunst, mit denen schöpferische Geister glücklicher
Zeiten dieses Land besäten. Dem Durchschnitt der
ltalienreisenden, die diese Strecken nur vom Kupee
fenster aus kennen, —- sofern sie nicht vorziehen, die

Eisenbahnstunden mit einem Ullsteinroman totzu

schlagen —- sind diese alten Städte und Kastelle, diese

Kirchen mit ihren buntflimmernden Fassaden, diese
märchenhaften Paläste mit ihren Säulenhöfen, Loggien
und sonnenheißen Freitrcppen unbekannt, Vielleicht
gut so. daß der Liebhaber solcher vergessenen Welt
winkel von den kontinentalen Schnellzüglem unbehelligt

bleibt] Wer aber solche Fahrten zu tun gedenkt oder
sie schon getan und ihrer in Erinnerung schwelgen will.
dem ist das Buch ein ausgezeichneter Kamerad.

M. E.

Eine illustrierte Geschichte der Buchdruckerkunst
und des Zeitungswesens in dänisch—norwegischerSprache

ist im Verlag 14’. C. Fabritius und Söhne in Christi
ania erschienen. Verfasser des Buches ist der durch

eine ganze Reihe Spezialschriften über Buchdruck
und Buchausstattung bekannte H. Schez'äler. Der volle
Titel des Werkes lautet: ‚.Boglrykkerkunrlens 0g
Aw'sernes Hz'sfon‘e. Af H. .S'c/m'bler. Bogtrykker. Med
138 Illustrationer. Kristiania I9I0. A/s W. C. Fabritius
og Sßnners Forlag.“ Der Text ist in vier Abschnitte
gegliedert: Geschichte der Buchdruckerkunst, tech

nische und ökonomische Entwickelung derßuchdrucker
kunst, Geschichte des Zeitungswesens. Geschichte des

Illustrationswesens und der illustrierten Presse. Neue,

überraschende Tatsachen bringt das Buch nicht. aber
es ist an sich schon eine verdienstvolle Tat, das ge

samte. weit verstreute Material einmal in klarer. über
sichtlicher Darstellung zusammenzufassen. Von be
sonderem Interesse sind für uns natürlich die ausführ

lichen Mitteilungen Scheiblers über die Entwickelung
der Buchdruckerkunst und Presse in den skandina
vischen Ländern. Scheiblers Darstellungsweise ist

schlicht und anspruchslos. aber von wohltuender

Wärme. Sie wird zur Genüge charakterisiert durch
folgenden hübschen Passus des Vorworts: „Mögen
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nun diese merkwürdigen, beweglichen Typen. die so

oft und so bereitwillig die Geschichten anderer er

zählt haben, einmal auch ihre eigene Geschichte er

zählen. Möge einmal eine Druckpresse in Bewegung
gesetzt werden, um von ihrer eigenen glorreichen Ent
wickelung zu berichten und damit einen Strahl von

dem Glanze, der einst dieses schöne Kunsthandwerk

umgab, auch auf die moderne Typographie werfen."
Die Ausstattung des Buches ist (bis auf den wenig

gelungenen Einband) sehr schön. Das reiche Illustra
tionsmaterial ist gut ausgewählt und die Reproduk
tionen alter Handschriften, Drucke, Holzschnitte usw.

sind durchweg ganz vorzüglich. Wieder sind es in
erster Linie die skandinavischen Druckerzeugnisse.

die interessieren und fesseln. Beim Betrachten der

verschiedenen von Scheibler reproduzierten Zeitungs

blätter können einem leicht allerlei traurige Gedanken

kommen darüber, wie wenig der gute Geschmack bei

unserer heutigen Tagspresse zu sagen hat. Wie ent
zückend ist etwa die Titelseite der Straßburger „Rela
tion Aller Fürnemen und Gedenckwürdigen Historien"
von 1634. wie vornehm in ihrer Schlichtheit wirkt die
Nr. 1 des „Carlscronas Wekoblad" vom 29. Dezember

1753. und wie kühn und eigenartig aufgefaßt ist der

russische Doppeladler am Kopfe der „St. Peters
burgischen Zeitung" vom 13. May 1729. A. L.

A’z'euul 1’\'ederlarldrclt Bl'ugrafirc/l Woardmboek.

Eerste deel. A. W. Sythofl”s Uitgevers- Maatschappy.
Leiden (1911), 8°.
Der erste Band der unter Leitung von P. C. Mol

ltuysm, dem Konservator der Universitätsbibliothek in
Leiden, und Professor P. j. Blok in Leiden heraus
gegebenen Neuen Niederländischen Biographie

(Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek) liegt
nunmehr vor. Die bisherige holländische Biographie
von Abraham Jacob van der Aa. die von 1852—4878
erschienen ist, war für das XIX. Jahrhundert sehr un
vollständig und genügte auch sonst nicht mehr den

Anforderungen, die man an ein solches viel gebrauchtes

Nachschlagewerk heute zu stellen gewohnt ist. Das

neue Wörterbuch unterscheidet sich von den meisten
derartigen Werken durch einen sehr wesentlichen
Umstand; es ist nämlich als Ganzes nicht alphabetisch

angeordnet; seine einzelnen Teile bilden keine fort
laufende Reihe. Das will heißen: das gesamte

Material wird nicht in der Reihenfolge der Buch

staben behandelt und herausgegeben, sondern was das

große Heer von Mitarbeitem durch seine zufälligen
Spezialforschungen über einzelne Persönlichkeiten; die

dann meistens in einem ursächlichen oder zeitlichen

Zusammenhang stehen. deren Namen aber natürlich

über das ganze Alphabet verteilt sind. im Laufe eines

Jahres fertig bringt, wird veröffentlicht; so finden sich
in dem ersten Band Artikel von dem Buchstaben
A—Z, die selbst alle wieder alphabetisch geordnet
sind. Da das Werk auf etwa zwölf Bände berechnet
ist, liegt also nur etwa der zwölfte Teil des ganzen
Stoffes vor. Diese bei einer oberflächlichen Be

trachtung etwas befremdende Methode' hat den Vor

teil, daß die Mitarbeiter nicht zur Beschäftigung mit
Personen gezwungen sind. die außerhalb ihres augen

blicklichen Arbeitsfeldes liegen, daß ihnen also ihre

Mitarbeiterschaft verhältnismäßig wenig Mehrarbeit
verursacht, und daß man daher die wirklich Sach
verständigen, die auf ihrem kleinen Gebiete maß

gebend sind. hat gewinnen können und nicht auf solche

Leute angewiesen ist. die nicht so sehr Sachverständige

sind als über mehr freie Zeit verfügen. und die sich

dann erst in ihren Stoff hätten einarbeiten müssen,
was den Wert ihrer Beiträge im Vergleich mit den
Beiträgen der schon lange mit ihren Gegenständen

Vertrauten wahrscheinlich beeinträchtigt haben würde.

Ein anderer wichtiger Punkt kommt noch hinzu, der
Kostenpunkt. Die weniger Sachverständigen, die ihre
ganze Arbeitskraft dem Unternehmen widmen mußten.
hätte man natürlich auch viel höher bezahlen müssen,

als die Leute, die diese Arbeit mehr nebenbei ver
richten. Und in einem Land mit einem kleinen
Sprach- und Absatzgebiet spielt die finanzielle Seite

natürlich eine viel größere Rolle als bei einer der
modernen Weltsprachen. Wer in einer Sprache
schreibt. die von etwa 9—10 Millionen Menschen ge

sprochen wird. kann natürlich nicht den Verdienst

jemandes haben, der für ein Volk von 80 Millionen
schreibt. Das sind eben die Nachteile eines kleinen

Sprachgebietes. —

Was nun die einzelnen Bände der Biographie erst
zu einem wirklichen Wörterbuche machen wird, das
sind die Generalregister über das gesamte bisher ver

arbeitete Material, die jedem neuen Teile beigefügt
werden und von denen jedes neue das des vorher

gehenden Teiles in sich aufgenommen hat und daher
überflüssig macht.

Für die Zuverlässigkeit und Gründlichkeit der

Artikel bürgen die Namen der Mitarbeiter. die im

Vorwort alle aufgezählt werden; leider hat man in

diesem Verzeichnis nicht angegeben, welches Gebiet

von dem betreffenden Namen behandelt ist. Wer

eine Übersicht über die Verteilung der einzelnen

Fächer unter die Mitarbeiter gewinnen will. ist daher
genötigt. die verschiedenen Artikel. die alle unter

zeichnet sind. daraufhin durchzugehen. Der Band
zählt 800 Seiten = 1600 Spalten; der Umfang des
dem Einzelnen zugemessenen Raumes richtet sich

natürlich nach seiner Bedeutung; doch ist dieser

Grundsatz nicht überall streng befolgt; denn der

General Daendel: wird beispielsweise auf 9‘/‚ Spalten
behandelt, und für Wilhelm den Schwezlger genügen

7‘/2 Spalten. Von wichtigen Persönlichkeiten kommen
im ersten Bande vor: der einzige niederländische

Puffs! Adrian VI. (3'/‚ von Huurdeman), Albrecht
von Saß/men, der Stifter der albertinischen Linie

(7 von Kooperberg), jamäus Armim'us (4 von Groene

wegen), Pierre Eay/e (6 von Serrurier), Pelrur Camper

(4‘/, von Sasse), der unter dem Namen Älu/tatu/z'

bekanntere Edward I)ouwer-Dzkkzr (5 von Prinsen).
der Admiral _/acob zum Hum.rkerk (2 von Bildingh).
Chn'sl‘z'aan Hu)gm: (6 von Bosscha), Canstanl'yn
Hu_ygenr (4‘/2 von Worp). JIamr'x (6 von Elkan) und

Spinoza (4 von W. Meyer). Wie aus den angeführten
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Albrecht von Sachsen und Pierre Bayle hervorgeht,
sind auch Nichtniederländer aufgenommen, die sich

lange in den Niederlanden aufgehalten und irgendwie

in das öffentliche Leben eingegriffen haben. So findet

man verschiedene deutsche fürstliche Personen. die im

Dienste der Generalstaaten gestanden haben. wie zum

Beispiel des öfteren hessische Landgrafen; aber auch

der Renaissancephilosoph Nicolas von Cues und aus

derjüngsten Vergangenheit der Physiolog Engelmann,
der lange Zeit an der Utrechter Universität gewirkt
hat, haben hier Aufnahme gefunden. ——Wer sich über
das Haus Narsau-Oram'en orientieren will, der braucht
nicht erst das Erscheinen anderer Bände noch abzu

warten; die wichtigsten Mitglieder dieses Fürstenhauses

mit ihren Verwandten sind von Professor Blok, dem

Mitherausgeber, schon alle in diesem ersten Bande
behandelt. Erwähnen muß ich noch, daß Herr
E. W. M085, der Direktor des Kupferstichkabinetts
in Amsterdam. einer der kunsthistorischen Mitarbeiter
des Lexikons. die meisten Artikel mit ikonographischen
Angaben bereichert hat.

Über die Ausstattung des Werkes ist leider nichts
Rühmendes zu sagen. \Vohlfeilheit ist hier der
leitende Grundsatz gewesen. sogar an dem billigen

Papier hat man noch sparen wollen, deshalb ist der
Rand so schmal ausgefallen. Das Format ist das
eines handlichen Großoktavbandes. Der Preis des

Werkes beträgt 10 fl. pro Band. M. D. Henkel.

Kleine Mitteilungen.
Schule und Buchgewerbe. Eine Ausstellung von

Schulbüchern und Wandtafeln nach künstlerischen

und gewerblichen Gesichtspunkten mit einer histo

rischen Abteilung und einer Schriftausstellung im

Burlzgewzrbemusemn zu Leijbzzlg. Der in Leipzig ab
gehaltene Lehrerkongreß gab die Veranlassung zu
dieser dankenswerten Ausstellung, die einmal zeigen
sollte, wie weit sich die neue Buchkunst ihren sprö

desten Stoff, das Schulbuch, erobert habe. Dieser

Grundgedanke wurde dann wesentlich erweitert,

damit in einer gesonderten historischen Abteilung die
Entwicklung des Schulbuches überhaupt, soweit in
frühester Zeit sich‘ davon sprechen läßt. gegeben

werden konnte. In ‘den Anfängen, da es sich natür
lich um gedruckte Bücher handelt. also in der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts. ist der Begriff des Schul
buches noch nicht genau zu fixieren. Es sind daher
nur die damals verbreitetsten Unterrichtswerke, die

Grammatiken, ausgewählt worden. Als Beispiel der
primitivsten Drucktechnik ist der Holztafeldruck eines
Donates von Conrad Dinckmut in Ulm ausgestellt.
Aber erst die Erfindung des Typendruckes ermöglichte
diesen Büchern ihre eigentliche Bestimmung der wei

testen Verbreitung zu erfüllen. In derartigen, billigen
Lehrbüchern wurde von den venezianischen Drucke
reien das Beste geleistet. Im beginnenden XVI.]ahr
hundert nimmt Deutschland einen bedeutenden Auf
schwung durch die Tätigkeit der Humanisten. Neben
den in lateinischer Sprache verfaßten Gelehrten

schriften entstehen die ersten deutschen Volks—

ausgaben. Hier wären hervorzuheben die viel ge
lesene Adolescentia und Rhetorica des Wimpfeling,
eine große Auswahl der pädagogischen Schriften des

überaus fruchtbaren Erasmus, ein leerbiechlein des
Ulrich Zwingli von 1524. einige deutsche Werke über
den Leseunterricht und schließlich ioci causa ein nur
für vornehme Leute berechnetes Unterrichtsbuch mit

dem amüsanten Kapitel: Ursach warumb junge herrn
auch sunst junge leute nicht germ studiren. Ein sehr
großer Anteil fällt auch auf Luthers Schriften, dessen
Katechismen und Auslegungen sich ja bis auf den heu
tigen Tag im Gebrauch erhalten haben. Die Aus
stattung dieser Bücher ist, wenn sie aus den ersten

Jahrzehnten stammen, eine teilweise ganz ausgezeich

nete. da die gleichzeitige Blüte der Buchornamentik

einen unerschöpflichen Vorrat an Titelbordüren und

lnitialschmuck hergibt, der von den besten Künst
lern entworfen werden ist. Erst von der Mitte des

Jahrhunderts an beginnfdann diese elende Zusammen

stückelung und Abnutzung des Holzschnittzierates.

Diese Reihe der unter dem Begriff Sittenlehre zu

sammengefaßten Schriften ist über die nächsten Jahr
hunderte bis zu den Campeschen Büchlein des aus

gehenden XVIII. verfolgt.
Von den anderen Gruppen wären die „Lieder

bücher" anzuführen, die bis ins XVI. Jahrhundert
zurückreichen und die viele Beispiele geben, wie man

der Jugend das Notenlesen erleichtern wollte; dann

einige „Bilderbibeln“. unter denen man die Pracht

ausgabe vom Jahre 1705 mit den großen Stichen von

Kraußen kaum wird als eine Schulbibel ansehen

können. Die „Fiebeln“ treten erst im XVIII. Jahr
hundert auf. Neben diesen lustigen Büchlein mit den

derb kolorierten, anschaulichen Bildern und ihrem
schlichten Text gibt es aber auch schon trostlose
Abcbücher dieser Zeit, die in pedantischer Häufung
von Silben und nur Silben den kleinen Lesern einen

Schrecken eingejagt haben müssen. Von den soge
nannten ,.Lesebüchern" ist Besseres zu erwarten; denn

sie behandeln die Geschichte und Länderkunde. Ihnen

schließen sich Reisewerke und eine Anzahl sehr inter

essanter. kleiner Schulatlanten des XVIII. Jahrhunderts
an. Sehr vielseitig sind die Bücher, deren Stoff der

Naturkunde entnommen ist, und die wohl hauptsäch

lich durch das reiche Bilderrnaterial dem „Anschau

ungsunterricht" gedient haben. Das verbreitetste und

bekannteste war zweifellos des Commenius orbis pictus.

der sich vom XVII. bis ins XIX. Jahrhundert behaup
tet hat. Noch im Jahre 1883 erscheint eine tsche
chische Ausgabe, die, wie schon früher üblich, den

lateinischen. deutschen und französischen Text hinzu

fügt. Von künstlerisch höherer Art waren Basedows
Elementarwerk mit Kupfern von Chodowiecki (1774)
und Bertuchs Bilderbuch für die Jugend (1807), die
beim Durchblättern prächtige Zeichnungen namentlich

von Tieren und Pflanzen. aber auch manche Über
raschung und Prophezeiung aufweisen. wie z. B. die

Zeichnung und der Text zu Degens Flugmaschine.
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Unter den .‚Jugendschriften“ findet man die ersten
Robinsonausgaben und sonst noch alles das. was zu

einer Kinderbibliothek gehört. Ein besonderes Inter
esse wird man dann den zahlreichen „Rechenbüchern“
zuwenden, die die Kenntnis der einfachsten Rech

nungsarten bis zur höheren Mathematik in den ver

schiedensten Sprachen vermitteln. Aber ein Name.
der ja sprichwörtlich geworden ist. nimmt unter

ihnen den Ehrenplatz ein, es ist Adam Riese. dessen
..Rechenbuch uf Linien" man hier in der ersten Aus
gabe vom Jahre 1522 und drei weiteren bewundem
kann.

Der letzte Raum der historischen Abteilung ist
der „Schreibkunst“ gewidmet. Auch bei diesem Ge
biete sind die Grenzen etwas weiter gezogen, um der

auch heute wieder in den Schulen sich neu beleben

den Schreibkunst in dem historischen Material die
wertvollsten Vorbilder geben zu können. Schreib
bücher sind gesuchte und kostbare Sammelobjekte

geworden. Das Buchgewerbemuseum und die Biblio'
thek des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler

haben mit ihren reichen Beständen eine so hervor

ragende Ausstellung ermöglicht. Die ersten Schreib
bücher sind in Italien gedruckt worden. Zur Einfüh
rung in die Schreibkunst wird eine Anweisung über

die mechanische Ausführung gegeben, über Spitzen

der Feder und dergleichen. Dann folgen in Holz ge
schnitten die Tafeln mit den Schriftvorlagen. Die
frühesten Schreibbücher des Vicentins (1522) und Cresci

geben die einfache Gebrauchsform der damals üb

lichen Renaissancekursiv. die sich durch die Verwen

dung des feineren Kupferstiches gegen Ende des
XVI. Jahrhunderts zur Kanzleikursiv mit ihren Ver
schnörkelungen und Verzierungen entwickelte. Italien

und Frankreich halten auch in der Folgezeit an die
sem Typus fest, während Holland und England vor
wiegend ihre lokal ausgeprägte, gotische Schrift ver‘
wenden. In der zweiten Hälfte des XVIII. Jahr
hunderts allerdings wird in England unsere heutige
Lateinschrift ausgebildet. Auch Spanien hat in be
scheidenem Maße eine eigene, runde Kursiv geformt.
die sogenannte Redondille. Ein viel mannigfaltigeres
Bild bietet Deutschland, das sich neben der Kursiv
schrift im wesentlichen der vielgestaltigen Fraktur
bedient. Unter der großen Zahl der ausgestellten
Bücher wären besonders zwei handgeschriebene Exem
plare zu erwähnen, das eine von dem berühmten Nüm
berger SchreibkünstlerJohann Neudörfer vomJahre 1563,
das das Buchgewerbemuseum auf der Lanna-Auktion
erworben hat, das andere von Georg Peschel aus dem

Jahre 1571 (im Besitze des Börsenvereins der Deutschen

Buchhändler). das auf einer Fülle von Tafeln alle nur
möglichen Schriftarten in einer erstaunlichen Feinheit
der Zeichnung und der Farbengebung zeigt. Über
das, was das XVI. Jahrhundert in der Schreibkunst
geleistet hatte, gehen die folgenden Jahrhunderte
nicht hinaus; im Gegenteil, sie erstarrt, wie die bis

ins Kleinste gehenden Konstruktionsanweisungen in
Roßbergs Schreibbuch aus dem XIX. Jahrhundert be
weisen, um dann sogar vollends einzuschlafen. Erst
unsere Zeit, die auf die alten Vorbilder zurückgrifl',

strebt mit Bewußtsein nach einer Renaissance der

Schreibkunst.

Die historische Entwicklung der in Kästen aus
gestellten Schulbücher begleitet in den Wandrahmen

eine sehr lehrreiche Entwickelung der Schrift. An
guten Beispielen werden mittelalterliche Schriften vor

der Erfindung des Druckes gezeigt; dann folgen die
ersten Druckschriften und sehr instruktive Gegenüber

stellungen von Fraktur und Antiqua. Tafeln mit Zier
schriftenin farbigem,figürlichem und groteskem Schmuck

charakterisieren die späteren Jahrhunderte.
Die zweite Hauptabteilung der Ausstellung befaßt

sich mit dem .‚modemen Schulbuche“. Durch treffende

Gegenüberstellungen von „Beispiel und Gegenbeispiel“

wird nachdrücklich bewiesen, daß das sachliche und

ernste Lehrbuch wohl einer ästhetisch einwandfreien
Ausstattung fähig ist. Es ist ja schon lange kein
Mangel mehr vorhanden an guten Schriften und es
ist‘ heute keine große Tat mehr das Äußere eines
wissenschaftlichen Werkes durch einen geschmack
vollen Schriftsatz und einen ausgewählten Farbton des
Umschlages künstlerisch befriedigend und den Cha

rakter wahrend zu gestalten. Trotzdem sind erst die

Anfänge damit gemacht und umso mehr muß man die

geleistete Arbeit von Verlegern wie Quelle und

Meyer. Klinkhardt, Voigtländer, Brandstätter und
anderen anerkennen. (Das Material an ältereri Schul
büchern für die moderne und historische Abteilung
ist von der pädagogischen Zentralbibliothek entliehen

worden.) Dankbarer ist die Ausschmückung von Unter
haltungslese- und Bilderbüchern, da die großen Fort
schritte des farbigen Bilddruckes weiten Spielraum

gestatten. Das ist auch besonders den neuen Fibeln
zugute gekommen, die wieder wie im XVIII. Jahr
hundert ein freundliches Gesicht zeigen. Ebenfalls ist
der alte, flaue Öldruck für \Vandbilder verschwunden.
an dessen Stelle der lichtere, gesättigtere Farbenstein
druck getreten ist. Als Gegenstück zu den Schreib
büchem der historischen Abteilung ist hier eine um
fassende Ausstellung moderner Schreibkunst angeglie

dert worden. die beweist. mit welchem Erfolge und
Eifer auf diesem kunstgewerblichen Gebiete, allerdings
nur erst noch von den Künstlern selbst, gearbeitet wird.

Es wird aber wohl nicht mehr lange dauern, daß die
Rundschrift auf den Schulen als die einzige Kunst
schrift gelehrt wird. Die Firma Heintze & Blanckertz
gibt einen interessanten Überblick über Schreibhefte
und Schreibarten aller Länder aus dem X1X.Jahn
hundert. Die Schule Delitzsch an der Leipziger gra
phischen Akademie und die Schriftklasse des Professor
von Larisch in Wien führen in ausgezeichneten Proben
die Vielseitigkeit und Schönheit der neuen Schreib

kunst vor.

In den oberen Räumen des Buchgewerbemuseums
stellt die Max Salzmann-Klasse der Hamburger Kunst
gewerbeschule Schülerarbeiten aus. Salzmann bemüht

sich sehr eingehend um den künstlerischen Buchdruck

und erzielt mit seiner Lehrtätigkeit die besten Resul
rate. Bezeichnend für seine technische Behandlung

des Buchschmucks ist es, daß das Ornament aus ein

zelnen Zierstücken zusammengesetzt wird. und daß
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auch auf diese Weise eine mannigfaltige Form in den
Motiven erreicht werden kann. Insonderheit pflegt er
noch den Linoleumschnitt, der für großdekorative.

starkfarbige Ornamentik ein sehr geeignetes Ver
fahren ist. Dr. Hans Wo(fi‘.

Die Vorarbeiten für die lnternalr'onale AursIr/1ung

für Burltgewerbe und (ira/t/ti'k Ler}bzzlg 1914, deren
Zustandekommen schon seit Monaten gesichert ist,

haben in den letzten \Nochen erhebliche Fortschritte

gemacht. Das Königlich Sächsische Ministerium des

Innern hat, vorbehaltlich der ständischen Genehmigung,

zu dem Garantiefond den Betrag von 200000 M. be

willigt. Der Rat und die Stadtverordneten der Stadt

Leipzig haben für die Ausstellung nicht nur ein

400000 qm großes Gelände unentgeltlich zur Verfügung

gestellt, sondern auch für den Garantiefonds ebenfalls

den Betrag von 200000 M., darunter 50000 M. als festen

Beitrag bewilligt. Von privater Seite sind, ohne daß

bis jetzt eine besondere Werbung erfolgte, 150000 M.

zu dem Garantiefonds gezeichnet, dessen Höhe augen

blicklich 550000 M. beträgt. Die Ausstellungsbeding

ungen nebst genauem Gliederungsplan usw. sind

ausgearbeitet worden und werden, nach endgültiger

Beratung und Genehmigung durch das Direktorium,

im Dezember zum Versand kommen. Als weiteies aus

führendes Organ ist ein Bauausschuß gewählt werden,

dem als Mitglieder angehören die Herren: Baurat Franz

Theodor Pranke. Stadtbaurat Fritz Peters, Architekt

Hermann Schmidt, Professor Max Seliger, Stadtbau

inspektor Hans Strobel, Dr. L. Volkmann. Am 2. De

zember igii nachmittags ‘/,4 Uhr findet in der Guten
berghalle des Deutschen Buchgewerbchauses in Leipzig
eine Versammlung statt, zu der nicht nur Vertreter

künstlerischer, technischer und wirtschaftlicher Ver

einigungen, sondern auch namhafte Persönlichkeiten

des Deutschen Buchgewerbes, der Graphik und Photo

graphie eingeladen sind. Neben eingehenden Mit

teilungen über Größe der Ausstellung, deren Organi

sation, Durchführung usw. sollen auch von seiten der

Anwesenden Vorschläge für die so wichtigen eigent

lichen Arbeitsausschüsse gemacht werden, da das aus

fünf Personen bestehende Direktorium nur die Gesamt

leitung in dei Hand haben wird.

Im Verlag von Brez‘Iko/gf c‘r’ Härte! in [.fl/721lg'be

ginnt ein bedeutsames Unternehmen zu erscheinen,

das der gesamten Musikgeschichte reichste Förderung

zu bringen verspricht. Es betitelt sich „Mixte/Innen
Illusime Brb-bz'lzliqqraßlrz‘m" und wird von Hermann

Springer, Ala.r Schneider und Werner Wo/fl/m'm
herausgegeben, in Verbindung mit der Bibliographischen

Kommission der lntemationalen Musikgesellschaft.

Die Absicht ist, das bekannte unentbehrliche, aber viel

fach mangelhafte Eitnersche Quellenlexikon durch

Nachträge und Verbesserungen zu ergänzen.

Den ersten Anstoß in dieser Richtung gaben die
Verhandlungen und Beschlüsse des zweiten K0ngre5ses

der Internationalen Musikgesellschaft in Basel 1906,

die zur Einsetzung der Bibliographischen Kommission

geführt haben. In ihrem Kreise wurde eine Zentrali

sation der musikbibliographischen Arbeit versucht und
die Möglichkeit einer Verzeichnung der gesamten

älteren Musikliteratur erwogen. Das Ergebnis dieser
Prüfung war die Einsicht, daß die Vorbedingungen für
das Verwirklichen solcher allumfassenden Pläne fehlen

und auch in absehbarer Zeit nicht geschaffen werden

können. So legten die Beschlüsse des dritten Kon
gresses in Wien 1909 als nächste Aufgaben fest: die
Sammlung von Verbesserungen und Ergänzungen zu

Eitners Quellenlexikon durch die Berliner Zentralstelle
der Bibliographischen Kommission und die Vorbereitung
einer Publikation des Materials.
Diese Arbeiten, die einen beträchtlichen Aufwand

an Zeit, Kraft und Geldmitteln verlangen und durch
die Internationale Musikgesellschaft keine materielle

Förderung erfahren können, wurden durch das Ein
treten einzelner Berliner Fachgenossen in die Wege
geleitet.

Ein Probedruck, der den Versuch einer Lösung
der Aufgabe darstellt, wurde dem Londoner Kongress‘e
im Juni 1911 vorgelegt, und die Bibliographische Kom
mission beschloß, unter Billigung des Planes einer
privaten periodischen Publikation in dieser Form durch
die Herausgeber, diesen das eingehende Material der

Kommission für das Unternehmen zur Verfügung zu

stellen.

Die Publikation beschränkt sich aber keineswegs

auf die den Herausgebern offiziell überwiesenen oder
ihnen sonst gelegentlich zugehenden Beiträge, sondern

bietet in erster Linie die Ergebnisse eigener systemati
scher Sammelarbeit, die sich auf die gesamte neuere

musikwissenschaftliche Literatur erstreckt.
Für eine eventuelle zettelkatalogmäßige Verwen

dung (durch Ausschneiden und Aufkleben) werden die
einzelnen Nachweise in sich geschlossen und vonein—

ander unabhängig gehalten und in der Zeilenlänge

dem internationalen Katalogformate angepaßt. Sie

werden innerhalb einzelner Hefte in alphabetischer

Ordnung aufgereiht und durch den Jahrgang hindurch
mit laufender Nummer versehen, die mit Hilfe eines

Jahresregisters leichtes Auffinden ermöglicht.

Die Publikation erscheint im Formate des Eitner
schen Quellenlexikons in Vierteljahrsheften und im

Umfange von jährlich sechs Bogen. Neben der doppel
seitig bedruckten Ausgabe wird fiir Abonnenten, die
eine katalogmäßige Verwendung beabsichtigen, eine

Ausgabe in einseitigem Drucke hergestellt. Der jähr
liche Bezugspreis beträgt für die doppelseitig bedruckte

Ausgabe 8 M., für die einseitig bedruckte i0 M.

Kurts/wer! und Marktwert lautete das Thema,
mit dem der Direktor der Frankfurter Sammlungen,

Pnf. Dr. S‘zuarzemkz', die Reihe der von der Galerie
Arnold in Breslau für diesen Winter geplanten Ver
anstaltungen über moderne Kunst mit einem sehr bei
fällig aufgenommenen Lichtbildervortrage eröffnete.
Nach einer feinsinnigen Auslegung des Begriffes der
verschieden gearteten Sammeltätigkeit, die aus dem

Kunstgeriuß hervorgegangen, zum begreiflichen Streben
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nach Kunstbesitz führt, dem daraus resultierenden Ver
hältnis vom Angebot zur gesteigerten Nachfrage, und
dem Vergleiche der Stellung, welche der wissenschaft

lich vorgebildete Kunsthändler heute gegenüber dem

ursprünglichen Antiquitäten bezw. Raritätenverkäufer
einnimmt, gab der Redner an der Hand einiger mar
kanten Beispiele, wie wir der „Breslauer Zeitung" ent

nehmen, aus der eigenen Praxis einen interessanten

Überblick über die Ursache und Wirkung der gewal
tigen Preissteigerung hervorragender Kunstwerke. So

unerhört die Summen auch scheinen, welche die ameri

kanischen Krösusse für erste Meisterbilder anlegen, so

sollte man doch nicht von „wahnsinnigen Preisen“

sprechen, da bei dem immer seltener werdenden Auf
tauchen wirklich einwandsfreier Hauptwerke neben
diesem Umstande sowohl die Qualität derselben, als

auch der Vergleich zu horrenden Preisen der anderen,
für den Kunstmarkt nicht mehr erreichbaren Gemälde

für die Bewertung ausschlaggebend ist. Sehr bezeich

nend war die Aufzählung der in den letzten Jahrzehnten
immer höher gesteigerten Preisangebote für Werke
der italienischen, niederländischen und altdeutschen

Schule: für Rafi'ael, Ghirlandajo, Rembrandt, Hals,

Ruisdael, Holbein und andere mehr. Daß ein Gemälde
von Frans Hals innerhalb 21 Jahren um den achtzehn
fachen Wert höher eingeschätzt wurde, und für je drei
Rembrandts zwei und drei Millionen angelegt wurden,
ist im Hinblick auf die genannten Tatsachen gar nicht
verwunderlich. Aber es wirft hinwiederum doch ein

eigenartiges Schlaglicht auf die relativ sehr gering

fügigen Einnahmen der Künstler selbst. Werke der
nachmaligen Impressionisten brachten, nachdem sie

im Pariser Salon keine Liebhaber gefunden hatten, zu
Lebzeiten ihrer Maler auf einer Auktion 200 bis höch
stens 1200 Fr. Sie sind heute auch für den reichen
Kunstfreund kaum erschwinglich. Nur wenige lebende
Meister, Liebermann und Klinger an der Spitze, er
freuen sich einer über die Norm hinausgehenden mate
riellen Wertschätzung; von den großen Künstlern der

jüngsten Vergangenheit Leibl. Memel und Böcklin, von
dem ein Gemälde kürzlich 250000 M. brachte.

(Kumtmarkl.)

In dem von der „Berliner Illustrierten Zeitung“
(Verlag Ullstein & Co.) für deutsche Illustratoren aus
geschriebenen Menzelßrez': für das Jahr Juli 1910 bis

Juli 1911 ist jetzt die Entscheidung gefallen. Nach dem
Urteil der Jury, die aus Prof. Max Liebermann, Prof.
Arthur Kampf, Prof. Franz Kruse, dem Maler Carl
Schnebel und dem Kunstschriftsteller Georg Hermann

besteht, erhielt der Maler Max Lieber! in Berlin den
Preis von 3000 M. für seine Zeichnung; \Veihnachts
abend.

Gleichzeitig ist der Menzelpreis von 3000 M. von
neuem für die Zeit vom Juli X9II bis Juli 1912 aus
geschrieben worden. Zur Prämiierung soll wiederum

die beste von einem deutschen Künstler herrührende

Zeichnung gelangen, deren Vorwurf dem modernen
Leben entnommen ist und die in der angegebenen Zeit

in der „Berliner Illustrierten Zeitung“ zum Abdruck
gekommen sein wird. Die näheren Bedingungen sind

kostenfrei vom Verlage Ullstein & Co., Berlin S\V., zu

beziehen.

Der Katalag der Kunstgegenstände und Anti
quitäten Italiens. Das erste Heft des Catalogo delle

cose d'arte e d'antichitä d'Italia ist soeben in Rom
erschienen. Ein wohlbekannter Schriftsteller, Pietro
Toesca, schildert darin die Kunstmonumente der Kom'
mune Aosta. Nicht weniger wie 153 Quartseiten, von

123 Illustrationen und 27 phototypischen Tafeln be

gleitet, sind dafür in Anspruch genommen. Die Auf

gabe, der Kommune Aosta gerecht zu werden, ist

durch ihre Lage besonders schwierig. da hier franzö
sische, Schweizer und italienische Einflüsse zusammen

treffen. Die lokale Kunst hat den Bedürfnissen der

kleinen Stadt dabei nicht genügen können, so daß

fremde Künstler herbeigezogen werden mußten. 191
Werke sind in diesem ersten Faszikel katalogisiert;
die Wichtigkeit von einigen, alle die fremden Ein
flüsse, das Aufsuchen der Schule, aus denen die Werke
kamen, ihrer Urheber, ihres Datums. alle diese Mo
mente machten daraus keine leichte Aufgabe, da. es

sich darum handelte, den Denkmälern wissenschaftliche

Erklärung und Schilderung zuteil werden zu lassen und,
wo es sich einmal um eine alte Freske, dann um ein

Glasfenster oder einen wertvollen Textilgegenstand

handelte. Toesca gesteht selbst, daß er alle Fragen
aufzuklären nicht imstande gewesen ist und manche

seiner Resultate mußte er mit einem Fragezeichen

begleiten. In den meisten Fällen war es ihm aber
gelungen, entscheidende Beweisd0kumente beizw

bringen, und sein Katalog ist — in Gestalt einer
trockenen Nomenklatur — eine kleine Geschichte der
Kunst in dem Tal von Aosta geworden. Im einzelnen
sind von den hervorragendsten Kunstdenkmälern in

einem kleinen Aufsatz des „Bulletin de l'art Ancien

et moderne“ rekapituliert: die Kathedrale mit ihrer

merkwürdigen, mit Fresken und Stuck geschmückten

Renaissancefassade, mit ihren alten Mosaiken, ihrem

figurenreichen Chorgestühle, das der Savoyarde Jean
Vion um 1469 geschnitzt hat, ihren Schweizer Glas

gemälden aus dem XVI. Jahrhundert, ihren Statuen
und ihrem reichen Schatz, der ein römisches Dipty
chon, zahlreiche Reliquiarien, cmaillierte Kreuze der

romanischen Periode, alte Stoffe und miniierte Manu

skripte aufweist. Dann Kirche und Kloster von Saint
Pierre und Saint-Ours, die ebenso reich sind, wie die

Kathedrale. Das Palais des Bischofs, das Seminar,

das Hospital mit seinen Töpfereien, das Schloß Brama
fan, alles ist mit minutiösester Sorgfalt rubriziert. Die

Gegenstände sind in ihrem Erhaltungszustand be

schrieben; es folgen historische und kunsthistorische

Notizen und eine Bibliographie; dazu treten dann aus

gezeichnete Illustrationen, die nach den Klischees des

photographischen Kabinetts im Ministerium des öfi'enb

lichen Unterrichts hergestellt sind. Hierdurch ist dieser
Katalog das reichste und sicherste Repertorium ita—

lienischer Kunst geworden, das man sich vorstellen

kann. Auch Aosta selbst fehlt nicht das geringste Ob

jekt von künstlerischem Interesse; reproduziert sind

alle, die von einiger Wichtigkeit sind und zwar oftmals
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als Ganzes und noch in ihren Hauptdetails. Corrado

Ricci, dessen Energie und Tatendrang die Organisa
tion dieses Vt’erkes von größter Wichtigkeit zu ver
danken ist, 'kü_ndigt zu gleicher Zeit an, daß die Vor
arbeiten für Verona, Padua, Monza, Piacenza, Panna,

Ravenna, Fiesole, Pisa, Urbino, Offida, Temi, Citta
della Pieve, Tivoli, Terracina, Monreale im Gang und
teilweise schon fertiggestellt ist. Wenn er dabei das

Faktum betont, daß Frankreich allein mit seinem „In
ventaire gehäral des richesses d'art“ Italien mit einem

derartigen Werke vorausgegangen ist, so vergißt er,
daß, wenn auch kein gesarntdeutscher derartiger Kata
log existiert, ähnliche Arbeiten für Baden, Hessen,

Bayern, die Rheinlande längst fertiggestellt oder im

Gange sind. (Wir konnten bei der Korrektur noch
den ersten Faszikel des Katalogs selbst zu Hilfe

nehmen.) M.

E. T. A. Hoffmann: Krank/reit. Seit Heinrich
Heine von Hrß'mann sagte; „Seine Poesie ist eine
Krankheit“, hat man nicht aufgehört, über die medi

zinische Krankengeschichte des Dichters nachzudenken.

Vom Standpunkte eines Irrenarztes suchte sich

O. Klinke (1902) mit dieser Frage in einem ziemlich

umfzinglichen Bande zu beschäftigen, die bei den spe

ziellen Hoffmann-Forschern nicht viel Sympathie fand.

'Sein Leiden wurde für eine „Kompressionsmystitis“
gehalten. Geschickter entledigte sich Demefliar in
einer Lyoner Doctorthüse 1908—09 Nr. 5 seiner Auf

gabe, und kam zu dem Schluß. daß Hoj”finarm schliefr

lich einem Leberleiden (hypertrophische Lebercirrhose).
das mit einer Neuritis auf alkoholischer Basis kom

pliziert war, erlegen sei. Ohne Kenntnis ‚dieser und

anderer Arbeiten hat sich soeben ein Pariser Docto
rand (These de Paris. 1911, Nr. 474) wiederum in
einer sogenannten medicopsychologischen Studie mit

Hoffmann beschäftigt. Kapitel I bringt biographische
Notizen, die folgenden handeln von der Naivität, sei

ner Erziehung und ihren ersten Einflüssen; die wei

teren Abschnitte lauten: H. vor dem Alkoholismus,

H. und der Alkohol; und das Schlußkapitel H's Lebens
werk unter dem Zeichen des Alkoholismus. Unter diesem

aitiologischen Moment des Alkohols läßt Garlon
Kuenemann — so heißt der junge Gelehrte — auch
eine alkoholische Neuritis zustande kommen, was mir

nach dem Verlauf der Krankheit, soweit wir ihn
kennen, möglich erscheint. Jedenfalls stimmen die

Krankheitserscheinungen nicht zu einer Tabes dorsalis.

wie frühere Autoren angenommen haben. —- Kuene

wann kommt etwa zu dem gleichen Ergebnis wie
Lombroro betreffs Hoffmann (vgl. Lombroso, Studien

über Genie und Entartung, Reclam), der sich für eine

„alkoholische Psychose" aussprach. Schrieb der Dich
ter doch selbst, wohl auf sich selbst gemünzt; „Man

sagt vom Dichter, daß er sich allein beim Wein in

spiriert. Das ist nicht richtig, aber es ist gewiß, daß.

wenn er gut disponiert ist. wenn der Geist von der

Idee zur Ausführung schreitet, etwas Alkohol das
Rad der Mühle schneller laufen läßt. Es beruht
alles darauf. daß man versteht, sich gut anzutrinken“.

Für die Kirchenmusik waren Hoffmann z. B. die alten

französischen Weine gut, für die große Oper Burgunder.
für die komische Oper Champagner!

Dr. med. Erich Ebstein.

Thomas i'llumer als ll/urtrator: Die Autoren des
ersten Jahrhunderts der jungen Buchdruckerkunst

nahmen an den Illustrationen ihrer Werke regen An
teil. Pirckheimer und Sebastian Braut haben den
Zeichnen Anweisungen und Vorlagen gegeben; Georg
Wickram hat selbst bezeugt, daß er einzelne seiner
Schriften eigenhändig illustriert hat.l In die Reihe
dieser aktiven Interessenten für die Illustration ihrer
Bücher wird nun auch Thomas Mumer von M. Sond
heim (Frankfurt a. M.) eingeführt. Ein hübscher Auf
satz in dem „Frankfurter Bücherfreund, Mitteilungen
aus dem Antiquariat von Josef Baer & Co. in Frank
furt a. M.“ sucht nachzuweisen, daß eine kleine Gruppe
von illustrierten Schriften Mumers, deren Holzschnitte

sich nicht in uns bekannte Schulen oder Werkstätten

einreihen lassen, von ihm eigenhändig illustriert sind. .

Hierzu gehören „Die Schehnenzunft“ und alle anderen

Schriften Mumers, die 1511 und 1512 von seinem Bru
der Beatus Mumer in Frankfurt gedruckt worden sind,
ferner die „Badenfahrt" (Straßburg 1514), die „Mühle
von Schwindelsheim“ (1515) und der „Lutherische
Narr" (Straßburg 1522). Die Abbildungen in einigen
dieser Werke sind zum Teil von den Holzschneidern
werkstattmäßig modifiziert, aber alle lassen erkennen,

daß ihre Zeichnungen von demselben Künstler ent.

werfen sind. Am treuesten scheint der ursprüngliche
Charakter in den Abbildungen zur „Schelmenzunft“ und

zum „Luherischen Narren“ bewahrt zu sein. Die
Hypothese des „Frankfurter Bücherfreunds“ wird
durch ein ungedrucktes Werk Mumers, von dem wir
übrigens wissen, daß er sich in verschiedenen Perioden
seines Lebens mit der Zeichenkunst beschäftigt hat, ge

stützt. Die nur im Manuskript erhaltene Übersetzung
der „Enneaden des Sabellicus“ (drei handschriftliche

Folianten) sind eigenhändig von Mumer geschrieben
und mit F ederzeichnungen illustriert. Diese Zeich

nungen sind zweifellos als Thomas Mumers Werk zu

betrachten. Sie haben denselben Duktus und sind mit

derselben Feder und Tinte ausgeführt, wie der in
seiner wohlbekannten Handschrift geschriebene Text.
Diese Federzeichnungen sind allerdings aus Thomas
Mumers reifster Periode. Sondheim betrachtet daher
seine Hypothese als eine provisorische, bis die Stil

kritik entschieden hat, welches sein Anteil an der Illu
stration seiner früheren Werke gewesen ist. Einstweilen
findet er dieselben Merkmale, wie in den Illustrationen

des „Sabellicus“ in den 20 Jahre früher erschienenen
Zeichnungen der „Schelmenzunft“ und in dem zehn

Jahre früher enstandenen „Lutherischen Narren“.
M.

Als Beilage zum vorigen Heft erschien eine Druck
probe der demnächst im Verl_ag von Ernst 0He in
Dürre/dorf herauskommenden Hamlet-Ausgabe, her
gestellt von der Reichsdruckerei in einer eigens dafür

neu gegossenen alten Fraktur. Die von Karl Köder
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gezeichneten, in unserer Probe schwarzen Initialen

werden in den Vorzugsexemplaren mit der Hand kolo
riert. Küster leitet auch die gesamte Drucklegung.
Die einmalige Auflage beträgt 200 Exemplare. 20 davon
auf Kaiserlich Japan (bereits vergriffen), die übrigen
180 auf van Gelder-Bütten; den Ganzpergamenteinband

besorgt Carl Sonnlagjr. in Lerßzig.

Unser verehrter Mitarbeiter Herr Dr. phil. Axel
Anton Bjömbo, Bibliothekar an der Königlichen
Bibliothek in Kopenhagen, ist im Alter von 37 Jah
ren plötzlich verstorben. Wir beklagen in ihm einen
liebenswürdigen und kenntnisreichen Kollegen. Die

Kopenhagener Briefe werden nunmehr von Herrn
Bibliothekar Vieler [Wanken allein verfaßt werden, der
schon bis jetzt Herrn Dr. Bjömbo bei der Abfassung
unterstützte.

' An alle Besitzer Hölderlinseher Handrc/tn'flm
richtet Dr. phil. F. N. von Hellingrath‚ München,
Carolinenplatz 5, II, die Bitte, ihn durch gütige Mit
teilungen darüber in der Fortsetzung der in den Prole
gomena zu Hölderlins Pindarübertragungen (Jena 1911)
zuerst niedergelegten Studien zu unterstützen. Zur leih

weisen Entgegennahme von Originalen ist die Hand
schriftenabteilung der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek
München bereit.

Literatur und Justiz.
ln den letzten Wochen wurden beschlagnahmt:

Taylor, Am Abgrund der Schande.
Brb'mek, In Leibeigenschaft — Dämone —- Der Sklave
der schönen Despotin —- Den Fuß im Nacken 4
Fräulein Oberlehrerin — Qualvolle Stunden —

Herrin und Sklave.
Brenner, Das Liebesleben des Franzesco del Nero.

De [a Morliz“re‚ Angola.

Herz‚ In Sklavenketten — Amerika beim Erziehen,
Bd. 1-—3 -— john Bull beim Erziehen, Bd. I—4.
.Szlzliehtegroll, Die V enus-Peitsche.
Le journal amu.rant, Nr. 627.
L'Amour, Nr. 476.
William Taylor, Quengueza, Geschichte eines Sklaven.
j. jo/mson. Memoiren der Schwester Angelika.
jolmrmes Gullzez'l, Beelzebub, Über Willkür und Rache
beim Strafen.

M. Sadow‚ Prügelzucht in der Türkei und im Orient.
Fehlt Schlaemfl, Der perverse Maikäfer. galante Satiren.
Caw'ar-Kalender 1911. Budapest, Verlag von Gustav
Grimm.

Komfesse /llarga. Ein erotischer Roman aus der Wiener
Gesellschaft.
Heimdal, Lillis Schelmenstreiche.
A. Molon‘k, Das Paradies der Liebe und Ehe.
Dr. Paul Artu.r‚ Das Menschensystem. Das Liebes
und Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange.
Das kleine Wz'lzälatt (Wien) Nr. i8 und 20—2r.
Pschütl (Wien) Nr. 38.
Ehe und Liebe ohne Kinder.

Z. f. B. 1911/1912.

C. E. RAPPAPORT
R0 ?;°t.si.‘i:striß:t‘ää ROM
Auf Verlangen versende ich:

Katalog XX

Ars Medica Per Saecula
Catalogue

d‘une collection remarquable de livres

ayant trait aux Sciences Medicales
du XV. jusqu‘au commencement du XIX siäcle com
prenant des rubriques des plus importantes sur

l’rmalnmie‚ [a baln!olngir‚ 1a dulrurgie. In _qynlra

bgie, ler [ler/n'en, les maladie.r der den/r, la m/decine

ve'llrinaire‚ l'@fitalmolqgie, Ia perle, [a .gqt’lrilü, [a

1mrrinalion elr. z'lr.

ainsi que sur l’art culinaire, le caf6, le the', le chocolat

et le tabac.

1174 Nummernmit 35 Abbildungen
und ausführlichem Autoren-Register.

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desiderateu

bin ich stets dankbar und sichere deren sorgfältigste

Beachtung zu.

1

er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,

sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere
Fabrikate bemustern zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- & KUNSTDRUCK
PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN-A.7.

46
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[ran qui ril Nr. 555.
Pierre Louy.r‚ Der Mann im Purpur und Anderes.
Il’z'lli, Pimprenette.

Pierre Valdagne, Die Lehren Lisbeth Lottins.
Trislan Rernard, Zwei Frauenfreunde.
Charles Henri Hirse/r, Ein alter Mordskerl.
Ham- Haya, Chaine anglaise. Sechs Dialoge.

jean qui ril. Witzpetarde. Eine Sammlung von ergötz
lichen Witzen und Anekdoten.

Die erste Stuttgarter Strafkammer verurteilte den
verantwortlichen Redakteur des „Simplizissimus“, Hans

Gulbrans.ton‚ wegen Beleidigung der Berliner Polizei

zu 200 M. Geldstrafe. Dem Polizeipräsidium wurde

die Publikationsbefugnis zugesprochen.

Kataloge.
ZurVermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
du Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 20.jeden Monatsein
gehendenKntnlogekönnenfürdasnächsteHeft berücksichtigtwerden.

Richard Berlling in Dresden. Nr. 72. Autographen
aus der Bühnen- und Theaterwelt. 808 Nrn.
Ernst Carlebaclt in Heidelberg. Nr. 328. Kunst und
Literatur. Alte Drucke. Kuriosa. Numerierte

und Privatdrucke. Illustrierte und Prachtwerke.

Kupferstiche. Kostüme und Trachten usw. 1292 Nrn.
Librairie Flandria in Courlrai und Brüssel. Ver
mischtes. 760 Nrn.

Gustav Foek G. m. b. H. in Leipzig. Nr. 3i6. Kunst
und Kunstgewerbe. Enthaltend unter anderen Teile
der Bibliotheken der 1' Professoren Frz. Reuleaux,

Charlottenburg, C. W. G. Aarland, Leipzig. 2369
Nrn. — Nr. 399. Anatomie, Anthropologie, Biologie,
Entwicklungsgeschichte, Zoologie. Zum Teil aus
den Bibliotheken von Th. W. Engelmann. C. Gegen
bauer, A. v. Kölliker, W. Nagel. 6709 Nrn. — Nr.

403. Theologie, Teil I. Hierin unter anderen die
einschlägigen Teile der Bibliotheken der -l

- Pro
fessoren E. Haupt, Halle; E. Kautzsch, Halle;
P. Schürer, Göttingen. 4732 Nrn. -— Nr. 405. Klas
sische Philologie, Teil I. Hierin—unter anderem die
Bibliotheken der -I- Professoren S. D. F. Detlefsen,
Glückstadt; Leo Meyer, Göttingen; D'Arbois de
Jubainville, Paris. 4t98 Nrn. — Nr. 407. Mathe
matik, sowie eine Auswahl hervorragender Werke
aus dem Gebiete der Physik und Astronomie.
Hierin unter anderem die Bibliotheken der -}

-

Pro
fessoren S. Gundelfinger, Darmstadt; C. H. Wind,
Utrecht; Fr. Schubert, Hamburg. 4066 Nrn.

Adolf Geering in Basel (Schweiz). Nr. 347. Kultur
geschichte. Folklore, Occulta. 3179 Nrn.
M. Glogau jr. in Hamburg. Nr. 73. Wertvolle Werke
aus verschiedenen Wissenschaften. H amburgensien.

2593 Nrn.
Halm &’ Goldmann in I/Vien I. Österreichische Bücher
zeitung Nr. 207. Austriaca, Viennensia, Hungarica.
Geschichtliche und topographische Werke über die
österr.-ungar. Monarchie. I 575 Nrn.

BUCH- U. KUNST

( :‚ l ‚A ANTIQUARIAT
Via delle Quattro Fontane 157 ROMgegenüber d. „Palazzo Barberini“

Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kat. XVH. Auswahl seltener und wertvoller
Werke.

„ XVI. Archäologie und Kunst — Nu
mismatik.

„ XV. Aeronautik —— Astronomie —

Elektrizität — Hydraulik —

Kräuterbücher —— Mnemotech
nik — Optik — Sonnenuhren —

Tabak usw. usw.

„ XIV. Bibliographie und Hilfswissen

schaften.

„ XI. Mittel-Italien.
„ X. Rom. (Reichhalt. Spezialkatalog

ca. 2000 Nrn. Preis M. x.—).

„ VII. Ober-Italien.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Inter
esrmgebiele und Mitteilung von Dexia'eralen, denen ich
dauernd aufmerksame ßeae/ztung zusichere.

Qin neues 953er? von Qllm'6 Stolb!

Sn einer einmaligen numerierten Qluflage von nur 300

€remnlaren — in feinitem@an;falbleberbanb
— crfcbeim:

beinricb von Rleift

9)2id)ael Stoblbaaß
‘.l)ht 8 tm;eln vomSüinftlerfigniertenDriginalrabiet‘uttgm,gabl:
rud7en.Sio»fbtlbcrn‚jnnalen unb 'Iuel;ud)nungvon

‘Drof.91loiß fiolb.
jm %ulmfurmnt(13:30ein) in Dermudatt'genRnd)fd)rtftauf sei
hollanndyß %urrengebrudt. €ubft nonggruß4o__‘1)ttt

.

Wurf)€rfd)emennur!)Der‘l3ret5dii?6o er! erhebt.

%ritg Spepber‚ ßertagßbucbblg.‚ ßerlinßeblenborf.
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]0.tef Grünfeld in Wien I. Nr. 17. Bücher aus allen
Wissenschaften. 434 Nrn.
Otto Harrosro‘wit'z in Lezibxz'g. Nr. 343. Sanskrit-, Pali'
und Prakrit-Literatur. Neuindische Dialekte, ent
haltend unter anderem die Bibliothek des -l- Geh.
Rat Prof. Dr. Kielhorn in Göttingen. 2804 Nrn. -—

Nr. 344. Celtica. 464 Nrn.
T h. Kamßfmeyer in Berlin. SW. 48. Nr. 472. Werke
aus allen Gebieten des Wissens.

Fr. Klüber's Naehf. Nahr 6° Funk in zllilnehen.
Nr. 179. Kulturgeschichte —Volkskunde. 1559 Nrn.
R. Lew' in Stultgort. Nr. 193. Neuerwerbungen aus

Germanistik. Lieder, Sagen, Sprichwörter, Volks
kunde. Literatur und Literaturgeschichte. Theater.

Philosophie. Naturwissenschaft. Magnetismus, Spiri
tismus usw. Memoiren, Briefwechsel. Diverses.

1111 Nrn.
'

Bern/1. Liebisrh in Lezjjzig. Nr. 201. Für Bücher
Liebhaber Seltenheiten. Erstdrucke. Luxusausgaben.

Lzßsius 6* Tiseher in Kiel. Kieler Bücherfreund
Nr. 27. Vermischtes. 497 Nrn.

Alfred Lorente in Lezlßzzlg. Nr. zog. Gute und billige
Bücher für Familie und Haus. Klassiker aller Völ
ker und Zeiten. Grundlegende Werke für Volks
und Schulbibliotheken. Bücher für Bibliophilen.

Neuerwerbungen zum Teil aus den Bibliotheken
Richard Weitprecht, Wimpfen; Emil Palleske, Thal;

Rektor Prof. P. Vogel, Leipzig; Rektor Prof. B. Gerth,

Leipzig, Pfarrer Anders, Waldkirchen und andere.

3999 Nm
Charle: Meuel &° Co. in London, W. C. Nr. 19.
English and Foreign Books. 373 Nrn.
Edmund Meyer in Berlin W. Nr. 25. 2500 Bücher

aus allen Wissensgebieten.

Friedrich Meyer in Leißrzlg‘. Nr. 104. Allgemeine und

vergleichende Sprachwissenschaft. Grammatik. Zeit

schriften. Ältere deutsche Literatur. Literatur

geschichte. Namenkunde. Mundarten. Sprichwort.

Sage. Lied. Neuerwerbungen. Aus der Bibliothek
des ’l

- Herrn Oberstudienrat Dr. Angemann in
Dresden. 464 Nrn.

j. Erhard Mueller in Halle a. S. Nr. 148. Folklore.
Sagen, Märchen, Sprichwörter. Volkslieder, Sitte,

Brauch usw. 985 Nrn. — Nr. 150. Naturwissen
schaften. Mathematik. Physik. Chemie. Astrono

mie und Verwandtes. Geographie, Reisen. 1113Nrn.

Martina: Nijhofl' im Haag. Nr. 384. Vermischtes.

1094 Nrn.
R. L. Prager in Berlin, N. W. 7. Nr. 4. Bericht über
Neue Erscheinungen und Antiquaria aus dem Ge

samtgebiete der Rechts- und Staatswissenschaften.

Nr. 3671—4981. — Nr. 187. Volks- und Staatswirt

schatt. Nr. 1981—4045.
G. Sehoder in Turin. Nr. 20. Choix de livres anciens

rares. 254 Nrn.
Hugo Slrez'.tand in Berlin W. 50. Nr. 37. Bücher für

Bibliophilen. Werke mit Illustrationen von Menzel —

Böcklin — Gavarni — Beardsley — Chodowiecki -—

Ludwig Richter usw. 248 Nrn.
Simmel ä* Co. in Lezibzig. Nr. 225. Neuere deutsche

Literatur. 2955 Nrn.

II
?ElllllllllllllllllllllIIllllllllllllllIllllllllllllllllllllll

Hyperion-Drucke
von Hauptwerken
der Weltliteratur
Drucke von größter Schönheit auf
handgeschöpftemVelin(VanGelder)in

Groß-Oktav;
Auflage von 4——600 numerierten

Exemplaren. Garantiert kein Neu
druck. Die Subskriptionspreise wer
den am 1. Februar 1912 erhöht.

Prospekte gratis :: Erscheinen 1912

Faust I. und II. Teil
In F1 eischmann«An tiqua bei Joh. Ensehedä
en Zonen. Preis M 25.—— und M 52.—

Schz'llers Räuber
In einer alten sehr kuriosen Fraktur aus
Unger‘s Besitz; bei J.Ensched6 en Zonen,

Haarlem: : : : : : : : : Preis M 20.—

Byrons Manfred
In der Janus-Presse-Antiqua von Walter

Tiemann bei Poeschel &Trepte
in Leipzig gedruckt
Preis M 20.—

Subskription bei

jeder Buchhandlung, sonst direkt beim

HYPERION-VERLAG
HANS VON WEBER
MÜNCHEN XXXI
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Diesem Heft liegen Prospekte folgender Firmen bei:

1nsel- Verlag in Leipzig. * Leo S. Ol.rcltki in Florenz.
-— Erich Reiß in Berlin. -— Ernst Raum/III Verlag in

Leipzig. — Vtrlagsanslall Alexander Koch in Darm

Stadt. ——Rüllm ö* Eb‘m'ng in Frankfurt a. M. *
Georg Mer.reburger in Leipzig.

Für Weihnachten
haben wir einen Antiquariats-Anzeiger N0. 58 zusammen
gestellt, der eine Auswahl von Geschenkwerken aus allen
Wissenschaften enthält und kostenfrei versandt wird.

Als Neuerwerbungen empfehlen wir noch:

MEIER -GRÄFE, Hans von Mar6es. Lux usausgabe.
In 3 Originalbänden (zoo.—) . . . . für 140.—
POPES Lockenraub. Mit Zeichnungen von Beardsley.
Vergriffene Vorzugsausgabe . . für 40.—
FUCHS, Sittengeschichte, Band 1 u. II, nebst den beiden
Ergänzungsbänden. L uxu sa.usga be (zoo.-—) 140.——

HEINRICH HUGENDUBEL, MÜNCHEN
Antiquariat u. Sortiment Snlvatorstr. 18.

f Seltenes Angebot! \
„OPALE“, Zeitschrift f. Kunst u. Literatur,
herausg. f. Subskribent. v. Dr.Franz Blei 1909
— konfisziert — zu verkaufen gesucht.
Geil. A ebote unt. H. St. 1911 an die Ex edition d. B].k "g

_

p J

BERLIN
Gegr. 1905

üBER 100 MITGLIEDER,
darunterMufeen,Bibliotheken,Kunfigewerbe-und andre
Verelne‚Sammler,Kflnftler‚Kunftanfiaiien,Reklamefad't

leuteund Gewerbetreibende

Vermittlungvon Taufd'n,Kauf und Verkaufvon Plakaten.
KoftenlofeAuskunftund Beratungüber Plakatbeftellung,
Ktinfiler und Kunftanftaiten.Veranfiaitungvon Preisaus

fdireiben. Herausgabeder Zeitfcbrift:

Mitteilungen desVereins d.Plakatfreunde
‚ißhrlidn4Heftevon 56bis46Seitenmitmehrerenhundert
Abbildungenund farbigenBeilagen,Originalurnfdillgen,
Auff6t1en‚Referaten,Kritiken und Plakat-Verkaufsilften.

Jahresbeitrag10Mark.Eintrittngebtihri Mark‚einfdilieilidi
der kofteniofenZuftellung der Zeiifdiflfi. Abonnement

ohne Mitgliedfdiaft‚ilhrlidi 12Mark.

Anmeldungenbeim VorfltzendenDr. H A N S 5A CH S,
Charloitenburg2. Schillersiraße 2. VerlangenSie
bitteProbeheflunter Berufungauf vorliegendeslnferai.

VEREIN DER
PLAKATFREUNDE

f

k

ie Einbanddecken für den I. Halbjahresband des

dritten Jahrganges liegen jetzt fertig vor, und bitten

wir, soweit noch nicht geschehen, dieselben zu verlangen.

W. DRUGULIN, LEIPZIG, KÖNIGSTRASSE 10

HAMBURG II

JOHANNES GERBERS
WERKSTÄTTEN FÜR BUCHEINBAND - EIGENE ENTWÜRFE.

HANDGEFERTIGTE ÜBERZUGS- UND VORSATZPAPIERE.
BIBLIOTHEKBÄNDE - ADRESSMAPPEN.

GRASKELLER 18/20.
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ER. RICHTER O LEIPZIG
'

G. m. b. H.

BUCHGEWERBLICHE KUNSTANSTALT
UND BUCHDRUCKEREI

SONDERGEBIET:

DREI- UND VIERFARBEN-DRUCKE
IN HÖCHSTER VOLLENDUNG.
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‚( A & B, {Ulrich Putze Nachf. Hans Goltz,N
Briennerstr. 8 - M ün chen - Briennerstr. 8

BERLIN W., Behrenstraße 17 bietet an:

(gegenüber dem MetropoI-Theater) GOETHE, Werthers Leiden. Mit Kupfern nach Chodo
wiecki. Neudruck des Insel-Verlages. 1910. In Halb

TE
"

. leder M. 25.—
GOETHE, Tasse. Januspresse. M. 75.—

HAUPTMANN‚GHIIUI= Gesammelte werker GOETHE, Faust. Mit den Lithographien von Engen
Luxus'Ausgabe- 6 Bde- - - - - M- lS°-_ Delacroix. Insel-Verlag. 50 Expl. aufvan Geldern.

_
= S‘Ä’ 8‘_"{"‘” = 250 Expl. einfache Ausgabe.“ P'°m°‘h‘d°“l°s- Im Onß‘“l“mschl“g - » 75-— HOFMANNSTAL,Kaiserundflexe. Erstausg.M.ioo.—: Verg-r-rf'enund gesucht! =

HOFMANNSTHAL, Hugo v_: Kaiser und Der Nibelunge Not. Hyperion-Verlag. Velinausgabe.
Leinen M. 36.—, Luxusausgabe auf Hütten in kostHexe'

Pergt'fibätjlqruglijlrjitiefxempl‘
” “S'_ barem Holzband M. 130.-—Schweinsleder (Goltzband)—_ ‘ T’

M. 75 — und M. 100.—

GOETHE, Ich. W. v‚; Urmeister‚ Luxus. PREETORIUS: Skizzen. ioOriginallithograph inMappe
Ausgabe, elegant gebunden . . . . M. loo.— auf Japan. 80 Expl. M. 60.—, Luxusausgabe mit einer: Gänzlich vergrifm/ = Originalhandzeichnung in kostbarer Mappe M. 200.—

— Westöstl. Divan. Stuttgart 1819. In QUERI, Bauernerotik. M. 18.——,Luxusausgabe M. 32.——
kostbirem hellbmmem Gmlralbleder- HANS SACHS, Ausgewählte Werke (Insel-Verl. 100 Ex.
bmde mit RüCken‘ und DeCkelver' mit koloriert. Holzschnitten, in Schweinsleder M. 50.—
zienmgen. Erste Ausgabe . . . „ 95.—

J :_ Vom Oktober bis Dezember
—- eryun atey. m mgs 1e. rse .
Ausgabe. Leipzigl790.Häbsch.mod. B U ( ‘H U N D B D
Pappbd. m.Rückenschiid‚unhesrhnitlm „ 7.50 Ausstellung moderner Graphik und Buchkunst.

Du graphische Werk von EMIL ZOIR.
PASSENDE WEIHNACHTSGESCHENKE

für Bibliophilen.

Seltene und vergriffene Werke.

Für Weihnachtsgeschenke:

G 0 LTZ - BÄN D E
Münchner Liebhaberbände in Handarbeit. Ji B’m Kuahg m wrlangm‘l
k Verzeichnisse kostenlos.

\\_ ‚ ‚ ‚7,‘—/
BUCHHANDLUNG HEINRICH JAFFE

M U N C H E N , BRIENNERSTRASSE 54.

Französische Klassikerausgaben:

Honore' de Balzac, La Comödie humaine.
40 volumes. Illustrations de Charles Huard.

Prix de chaque volume: Reli6 1/2 chag.‚ bleu fonc6, grain long sans coins, dos romantique r3.— fr.
Reli6 r/2 chagrin, violet fonc6, avec coins, des orn€ (Canape) 16.— fr.
Reli6 1/2 maroquin, lavalliäre fonc6 . . . . . . . . . 24.-— fr.

Gustave Flaubert, Oeuvres compiätes. 18 volumes.
Prix de chaque volume: Reli€ amateur en chagrin vert fonc6 . . . . . . . . 15.— fr.

Reli6 amateur en maroquin . . . . . . . . . . . 25.— fr.

Guy de Maupassant, Oeuvres compiätcs. 29 volumes.
Prix de chaque volume: Reli6 amateur en chagrin . . . . . . . . . . . . 10.50 fr.

Reli6 amateur en maroquin . . . . . . . . . . . 18.— fr.

Mein diesjähriger Weihnachtskatalog erscheint Ende November und wird jedem
Interessenten auf Verlangen zugesandt.
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

Einbände und Einbanddecken in jedem' Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und Bibliotheken.
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Eine eDleSrbrift
von künftlerifrbem ‘lßert unb Dabei Doch für ieglitben

Smerk geeignet, von Der reinen Sormular=‘Drurkfarbe
an bis3nmlrböngeiftigen‘lßerkoberDerfeinen‘llkgibeng,
nennt Die Sad>preffe in Der%elpretbung mit‘Rerbt unfere

narb €ntmiirfen von cDrofeffor S
.

‘Z'ß. Rleukens gefrbnittene

Rleukens=8raktmq
Eine balbfette Garnitur, prärbtige Önitialen, freie ‘2ln=
fangs= unD Enbburbftaben Iomie Ornamente non Des

Rünftlers SjanD ergänzen in beßer ‘Ißeife Diele Sti)tift,
Die ein nornebmes ‘2liaterial für Den ‘Zäiirberbrudr bilbet

Stbriftgi2ßerei ‘D. Stempel, Qlktien=&efellfrbaft

Srankfurt am Qliain
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FERDINAND SCHÖNINGH
Antiquariat

OSNABRÜCK, Lortzingstr. 2
Soeben wurde mein Katalog Nr. !30 ausgegeben:

Seltene Bücher aus sechs Jahrhunderten.

Frühe und schöne Ausgaben deutscher, französischer,
englischer und alter Literatur, illustrierte Bücher, alte
Geschichts- und Quellen-Werke, Bücher über die Künste,
Holzschnitt- und Kupferstich-Werke, Kultur-Kuriosa u. a.

Besonders:
Aldinen. ——Alle Drucke (vor 1520). — Autogramme.
Borhou-Drurhe. — Bibeln. -- Mrer. — E/zeuier
Drache. —Familien-Drurhe. - Freimaurerei. — Goethe.
Illenzel. ———Plantin -Drurhe. — Sludenlika.

KARL W. HIERSEMANN
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
LEIPZIG KÖNIGSTRASSE 29

offeriert

Livre d’heures
Pergament-Handschrift in klein-4‘ in Iatein. u. fran
zös. Sprache aus der 2. Hälfte des 15.Jahrhdts.‚ dem
nördlichen Frankreich enlstatnmend. x50 doppelseitig
beschriebeneBlätter(die 3erstenund4 letztenleer)mit r4großen
herrlichenMiniaturmalereien,24 kleinenMiniaturenund 3 Bild
initialen,sowieeinigenhundertgroßenund kleinenInitialenund
Zierleistenreich in Gold und Farbenausgeführt.Einenweiteren

Neu erschienene Antiquariats-Kataloge:

Nr. 19. Theologie und Neulateiner.
Nr. 20. Auswahl seltener und wert
voller alter Bücher.

Inhalt: Afrika - Ägypten — Aldus - Bodoni - Elzevir
Junta-Drucke — Amerika-Atlanten — Dante-Ausgaben
— Schöne Einbände -- Illustrierte Werke — Incunabeln
——-Kunst -— Ligurien — Manuskripte — Marine —‚

Rußland — Sizilien.

TURIN, 17 via Maria Vittoria.

G. SCHODER, Antiquariat.

" ' "en Schmuckbilden die Pracht-Bordüren,die in stets
wechselndenKombinationenauf jeder Seite den Schriftspiegel
umrahmen. Blatt-Größe20']: cm N><15cm “‚ Schriftspiegel
(16Zeilen)einschl.Bordürex7‘,:><it cm. BraunerLedereinband
mit schönenGoldpreasungenauf beidenDeckeln, Doppellinien
Rahmen,innen5 Baodornamente‚durchwelchesich Mauresken
ranken schlingen. in den Ecken Ornamenisternpel,dekorierter
Rücken. auf den DeckelkantenFileten.Schnittvergoldet. Fran
zös. Arbeit a. d. z. Hälfte des 16.Jahrh. In diesemkostbaren
PrachtstückmittelalterlicherKleinmalereisindText, Initialenund
Miniaturenzu einemwunderbarharmonischenKunstgebildevon
ganz bedeutenderGestaltungskraftzusammengefügt.Eins der
bestenErzeugnisseder französischenSchule. von vorzüglicher
Erhaltungund seltenerFrische der Farben.

Preis 21000 Mark.

AUS MEINEM NEUEN KATALOG 400:
KUNSTGESCHICHTE.

Vergriffene Hundertdrucke aus dem Hyperion—Verlag sowie die

Monumentalausgaben der Nibelungen und Kudrun.
' Die Offizin Job. EnsehedäanCharles Bandelalre° Zonen in Haarlem drucktedas

Buch in einer seltenschönenflämischenAntiqua. der Saint
AugustinRomain, derenMalern aus dem17.Jahrhundertsich
erhaltenhaben. Das Papier ist auserwähltschönes.englisches
Aldvqch Hand Made-Birnen. Vergriffen. - - - ‚ - . - 86.—

K d Die MonumentalausgabederKudrunwurdefiir denu run‘ Hyperion-Verla Hans vonWeber in Münchenge
drucktzu Haarlemvon Joh.1iuschedöenZonenim Jahre 1911:.
Die Drucklegungwurde von E. Schulte-Strathaulüberwacht.
Es wurden1507numerierteExemplareabgezogen. Expl. auf
Pergament. Nr. I—C auf das ungebleichreHunden ürtenvon
Van Gelder Zonen für die Mit iieder der VereinigungDie
Hundert. N0. z—rooauf weißes olländischesBütten. N0. 101
bis 1400 auf Hadernpapier. Alle Ausgaben sind ver
griffen. \‘Hr besitzennoch:
KartonierteAus abe auf Hadernpnpier - ‚ - - - - - - 22.—
dasselbein Buc mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,.
Auf holländischemBärtenin Pergarnenr- - t - - - - - 60.—
Hundertdruckausgabe- - - - - - - - - - - - . - - - ‚ 45.—

Goethe, West-östlicher Divan. „‘,Z‘Zf,f‘f.°f‚fjf.
von 18r9‚mit den von demDichter selbsthinzugefii enNach
trägenund den hierher ehöri en Gedichtenaus cm Nach- t
lasse. Den Druck auf ein undertbüttenvon Van Gelder
Zonen in einer schönenaltenAntiquahat die Reichsdruckerei
in Berlin übernommen.Das Format ist ein schlankesQuart.
Vergriffen_ . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55‚_ [

Novalis, Hymnen an die Nacht ;,°“äg;;g“;‚i
Leipzig in der großenTiemann-Antiqua.die hier zumersten
Male für ein geschlossenesWerk Verwendungfand, auf Srrath
moreJapan in Groß—Quartgedruckt. Vergriffen. . e - 45.——

Der Nibelungen Not Monumentalausgabeals Gegenstückzur Kudrun in den
selbenAusgaben,wie diese. Ist wie diese auchvollständig
vergriffen. Wir besitzennoch dieAusgabeaufHadernpapier
in Buckrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . 36..
Hundertdruckausgabe- ‚ . . . . . . . - - - - . . . . 45.—

Gedichte von Friedrich Nietzsche.
Poeschel& Trepte in Leipzig habendas Buch in Antiquaauf
weißemHundenbüttenin Quart gedruckt;vergrifl'en- . 44.—

Die Gedichte Walters von der Vogel
‘d Abdruck nach der LachmannschenAusgabe deswel e‘ Urtextes. Als Schrift wurde die Gotische von

William Morris in einemgroßenGradegewählt,die fiir diesen
Zweck sehr geei et erschien. Die herrlichenInttialiendes
selbenKünstlers€ilden den einzigenbesonderenSchmuckdes
Buches.DenDruck besorgtedieOftizinW. Drugulinin Lerpzig.
Das Papier wurde bei Van Gelder Zonen in Amsterdammit
demZeichender„Hundert“, demWassermann.in derHundert—
biittegeschopft. In Pergament geb. vergrifl'en' - - iro—

Auf die neue Kant -Ausgabe, 12 Binde, L u x u s a.u s g a b e (IOO Exemplare) Et 20.—, L ein w a n d
ä. 8.— nehmen wir Subskriptionen entgegen. Ausführliche Prospeket stehen zu Diensten.

A. ACKERMANN’S NACHF. (KARL SCHÜLER)
Hofbuchhandlung :: MÜNCHEN :: Maximilianstraße 2

JAHRESKATALOG 1912 gratis und franko.
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Verlag von FR. RICHTER, G. m. b. H., LEIPZIG.

Soeben erschien in der bekannten vornehmen Ausstattung der

Leipziger Kalender
Illustriertes Jahrbuch und Chronik

Herausgegeben von Georg Merseburger

IX. Jahrgang für 1912

Ein reich illustrierter Band von über 300 Seiten und 8 Kunstbeilagen

Preis gebunden 2 Mark.

ERNST ROWOHLT VERLAG, LEIPZIG

Soeben erscheint:

CHARLES BAUDELAIRE
LES FLEURS DU MAL

Zweifarbiger Drugulindruck

Pappband . . . . . M. 8.—

Halblederband . . . M. 12.——

Ganzlederband . . . M. 18.—

Vorzugsausgab e, hergestellt in 100 Exemplaren auf Strathmore,
von Carl Sonntag jr

.

in Maroquin gebunden . . . . . . M. 50.—

Ausführliche Prospekte werden vom Verlag p o r t 0 f r e i übersandt.

Diesem Heft liegt ferner ein Prospekt des Walfiurgis-Verlug', Sdu'erke‚ bei.
Z. f. B. 19u/1912. 47
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_

ZEITSCHRIFT FÜR BUCHERFREUNDE
NEUE FOLGE

III. Jahrgang. Januar 1912. Heft 10.

Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Witkow.rbi‚ Leipzig-Gohlis, Ehreusteinstr. 20, Manuskripte an diesen erbeten.
Inserate direkt an den Verlag PV. Drugulin, Leipzig, Königstraße 10.

Inseratbedingungen:

‘/
‚ Seite . . . . . . 60 Mark ‘/
,

Seite . . . . . . 15.Mark

‘/
‚ Seite . . . . . . 30 Mark , ‘/; Seite . . . . . . 8 Mark

Kleine Anzeigen (Desiderata und Angebote): die gespalt. Petitzeile 50 Pf., für Mitglieder der Gesellschaft der
Bibliophilen 30 Pf. — Beilagegehühr 25 Mark. — Insertionsschluß für Heft 11 am 18. Januar.

Gesellschaft der Bibliophilen.

Die satzungsgemäße Generalversammlung der Gesellschaft für das Jahr 1911 fand am
Sonntag, den 3

. Dezember zu Leipzig im Buchgewerbehause, das uns schon zum viertenmal

gastfreundlich aufnahm, unter sehr reger Beteiligung statt; voraus ging ein Begrüßungsabend im

„Thüringer Hof“ und eine Vorstandssitzung, zu der die Herren Ehwald, Payer v. Thum, Schüdde
kopf, Schwenke und Witkowski erschienen waren.
Da unser Vorsitzender eine Reise um die Erde unternommen hat, eröffnete der stell

vertretende Vorsitzende, Professor Dr. Georg Wz'tkowskz‘, die Generalversammlung mit einer

Ansprache, die aus den Erscheinungen des literarischen Lebens im letzten Jahre zwei besonders
signifikante hervorhob, einmal die zu erstrebende reinliche Scheidung zwischen Bibliophilie und

Pornographie, die schon öfters Gegenstand unserer Beratungen gewesen ist, sodann die überaus

erfreuliche Tendenz mehrerer Verleger, das schöne Buch zum Gemeingut weiterer Kreise zu
machen; zum Schluß wies der Vorsitzende auf die für das Jahr 1914 in Leipzig geplante
Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graß/zz'k hin, die auch für unsere Gesellschaft
von besonderer Bedeutung zu werden verspricht.

In seinem Geschäftsbericht führte sodann der Sekretär aus, daß die satzungsgemäße Zahl
von 900 Mitgliedern auch im letzten Jahre durchgängig erfüllt war und etwa ein Dutzend An
meldungen für das nächste Jahr vorliegen. Die Einnahmen des Jahres 1910 betrugen 12951,34 M.,
die Ausgaben 10627,40 M., so daß ein Bestand von 2323,94 M. auf das Rechnungsjahr 1911
übertragen werden konnte. Die Publikationen für das Jahr 1911, bestehend aus dem VI. und
letzten Bande des Deutschen Anonymen-Lexikons, herausgegeben von M. Holzmann und H. Bohatta

(VI und 335 Seiten, 8°), dem II. (Schluß-) Bande der Rückert-Nacldese (VI und 612 Seiten, 8°)
und dem _7a/zrtiuclz X] (XXI und 54 Seiten, 8°), gelangten Ende November und Anfang Dezember
1911 zur Versendung; die Rückert-Nachlese hat den Voranschlag von 30 Bogen bedeutend
überschritten. Für 1912 wurden angekündigt: Neudrucke von Ludwig Ac/u'm v. Arnims erstem
Roman „Ariels Offenbarungen“ (Göttingen 1804), herausgegeben von Hofrat Professor Dr. Jacob
Minor, und von August Koßzirc/zs Novelle „Der Träumer“ (aus K. Büchners „Deutschem Taschen
buch auf das Jahr 1837“), herausgegeben von Ernst Lissauer. Daneben hoffen wir als Gratis

Sonderpublikation den bereits mehrfach angekündigten Katalog der Bibliothek zum Gott/zz'lf
Wezlrstn'n, der im Manuskript vollendet, aber durch die längere Abwesenheit des Herausgebers,

Fedors von Zobeltitz, verzögert ist, zu Ende des Jahres 1912 verteilen zu können. Als Sonder
publikation für 1912 wird eine Faksimile-Reproduktion der ersten deutschen Ausgabe von

Z. f. B. 1911/1912. 48
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Seöastz'an Braut: „Narrenschiff“, Basel 1494, eingeschoben werden. Auf Antrag der Rechnungs
revisoren, der Herren Hofrat Dr. ‚7

.

Baensck-Dmg‘u/z'n und Verlagsbuchhändler G. W. Sorgenfrey

in Leipzig, wurde dem Sekretär für das Geschäftsjahr 1910 Entlastung erteilt.

Eine angeregte Debatte, an der sich die Herren Justizrat Dr. J. Burghold, H. Feigl, Dr.
J. Kastan, Dr. St. Kekulr’: v. Stradonitz, Rechtsanwalt Dr. H. Kirchberger, Geh. Regierungsrat

Dr. P. Schwenke, Dr. H. Stümcke, A. Wessclski und andere beteiligten, entspann sich über die

vorliegenden Anträge, die den Mitgliedern der Gesellschaft mit der Einladung zur General

versammlung zugestellt waren. Das Resultat war, daß der Antrag Burghold, zu dem ein Amen

dcment der Gesellschaft Münchener Bibliophilen vorlag, zurückgezogen, eine Resolution ähn

lichen Inhalts abgelehnt wurde; auch der Antrag Strauß wurde ad 1 einstimmig, ad 2 mit allen

gegen eine Stimme abgelehnt; der Antrag Feigl, die nächste Jahresversammlung in Wim abzu

halten, wurde einstimmig angenommen und als Zeitpunkt Ende September 1912 in Aussicht gestellt.
Nachdem dann noch die Herren Martin Breslauer einen General-Index zur „Zeitschrift für

Bücherfreunde“ und Dr. Erich Ebstein eine Ausgabe der Gedichte Höltys angeregt hatten und

der Vorstand bis Ende des Jahres 1913 in seinen Ämtern bestätigt war, folgte der Festvortrag
des Herrn Museumsdirektor Dr. Yokannes Schz'nnerer über „Gotik und Renaissance im Buch

gewerbe“. An der Hand einer reichen Ausstellung aus den Schätzen des Buchgewerbemuseums
wies der Herr Vortragende zunächst darauf hin, von welcher Wichtigkeit die Stilbegritfe Gotik

und Renaissance auch in der Ausstattung des Buches sind, und erläuterte an einigen Beispielen,

wie sehr sich der Unterschied von Gotik und Renaissance vor allem bei den figürlichen und

ornamentalen Elementen des Buches aus<pricht. Die Illustrationen und Druckermarken in den

italienischen Büchern des XV. Jahrhunderts zeichnen sich durch eine sehr weitgehende Be
schränkung in den Details und straffe Konzentration des Bildinhalts aus, während im Gegensatz

dazu die gotische Kunst der deutschen und niederländischen Drucker auf Mannigfaltigkeit und

malerische Wirkung geht. Diese dekorative Tendenz findet sich in Deutschland noch im

XVI. Jahrhundert ziemlich unverändert, während die fortgeschrittene Renaissance in Italien auch
in der bildlichen Ausstattung des Buches eine möglichst naturgetreue und plastisch-runde

Wiedergabe der Wirklichkeit fordert. Besonders eingehend wurden die beiden divergierenden
Richtungen, die die italienische und deutsche Buchkunst vertreten, in der typographischen Aus

stattung des Buches verfolgt. Der Vortragende setzte auseinander, welch große Rolle die ver

schiedenen Schriftarten dabei spielen und wie mit Hilfe dieser Schriften die einzelnen Teile des

Buches, Titel, Kapitelanfang und dergleichen in charakteristisch unterschiedener Form gebildet
werden. Die italienischen Bücher beschränken sich bald auf den ausschließlichen Gebrauch von
Kursiv und Antiqua, in Deutschland hält sich die Mischung verschiedener Schriftarten noch
sehr lange. Im XVII. und XVIII. Jahrhundert hat das Buch der Renaissance die Oberhand,
in neuerer Zeit macht sich eine Strömung bemerkbar, die den malerischen Werten der Gotik
wieder im Buche zur Wirkung verhelfen möchte.
Bei dem gemeinsamen Festmahl im Hotel Kaiserhof, an welchem etwa 175 Mitglieder

und Gäste, darunter auch zu unserer großen Freude die gleichfalls in Leipzig versammelten
Mitglieder des Vereins deutscher Buchgewerbekünstler, mit ihren Damen teilnahmen, gelangten
folgende Privatdrucke zur Verteilung:

Leipziger Blütenlese 1815—1850. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. j‘ulz'us Zeit/er. Dar

gebracht vom Lezllfizzlg'er Bz'ä/z'oß/zz'lm-Abend zur Jahresversammlung der Gesellschaft der Biblio

philen. Leipzig, 3. Dezember 1911. (In 300 Exemplaren gedruckt von Poeschel & Trepte in

Leipzig.) XVI und 124 Seiten, 1 B]. 8°.
Eine Tiefurter Matinee vom Hofe der Herzogin Anna Amalia aus dem Jahre 1776. Für

den Leipziger Bibliophilen-Tag am 3
. Dezember 1911 in Druck gegeben von [Carl Ernst Henrz'cz'

und] Carl Schiiddeko/gfi Als Handschrift gedruckt bei Poeschel & Trepte, Leipzig, in 250
Exemplaren. 18 Seiten. 8°.

Die früheste Gedichtsammlung Liliencrons. Mit einer Einführung von Heimz'c/z Spion).
Den Teilnehmern an der Generalversammlung der Gesellschaft der Bibliophilen Leipzig, am
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3. Dezember 1911 gewidmet von L.[eo] 9‘.[olowicz]. (Gedruckt in 180 Exemplaren von A. Pries,
Leipzig.) VIII und 2 B1. Faks. 8°.
Aber Martin Opitz! Ein schlimmes Fündlein zur Generalversammlung der Gesellschaft

der Bibliophilen Leipzig, am 3. Dezember 1911 dargebracht von A.[utmt] K.[zlß;fimborgj und

G.[eorg] Ilf[z'tkowskij. (Gedruckt in 300 Exemplaren in der Offizin W. Drugulin in Leipzig.)

14 Bl. (mit 6 Nachbildungen von Kupfern aus „Den Nievwen Verbeterden Lust-hol", Amsterdam

1607). qu. 8°.

Beschreibung aller Hendel die sich Anno 1527. Zu Rom verloffen .
mit aigner Handt beschrieben.
Volendt yn der löblichenn Statt Leyptzck am iijten Xbris Anno

(Gestiftet von H.[ans] S.[c/zu/z] und III[zZ/zelm B.[amsc/z].) 28 Seiten, 1 B]. 4°.

von Gumpenberg . . .

Hof- und Staatsbibliothek]
h. s. am Xlten.

. . durch . . . Ambrosi

[Nach der Handschrift der Münchener

(Mit zwei Holzschnitten aus dem Mainzer Livius von 1523 und von Urs Grafii)
Der Gosenbruder und die Rückkehr von Eutritzsch.

Kritzinger.) Herausgegeben und gestiftet von Ada{f Wage]. 35 Seiten. 8°.

Exemplaren.)

Raoul Richter / Dialoge über Religionsphilosophie.
Den Teilnehmern der Gesellschaft der Bibliophilen, Leipzig den 3. 12. 1911.1911.

von W. Drugulin in Leipzig.) 52 Seiten. 4°.

(Von Friedrich Adolph Audemar

(Gedruckt in 300

Leipzig / Ernst Wz'egandt Verlag
(Druck

Allen gütigen Spendern, zu denen auch Herr L. L. Mackall-Jena mit einem bibliographisch
kaum zu verzeichnenden Einzeldruck sich gesellte, sowie Fräulein Melitta Seckbach, die vier

Lieder von Schubert und Brahms unter Begleitung von Herrn Max Wünsche vortrug, sei hier

nochmals verbindlichst gedankt.

WEIMAR, Cranachstr. 38.

I. A.

Prof. Dr. Carl Schüddekopf,
Sekretär der Gesellschaft der Bibliophilen.

Pariser Brief.
Neben Characays „Bibliothäque du Curieux“, von

der hier schon mehrfach die Rede war, erscheint seit

einigen Jahren im Verlage von H. Daragon 96/98 rue
Blanche unter dem Titel „Bibliothöque du vieux Paris“
eine umfangreiche Sammlung von Einzelforschungen
aus dem Gebiet der Erotik und des galanten Lebens.

J. Hernez hat in je einem bei Daragon erschienenen
Bande ä 15 Francs „les femmes et In galanterie au
17e siecle" und „Les Socieitäs d'Amour au 18e sitcle"
behandelt, H. Piraux „Les Templcs d’Amour au
18° siecle“. „Les Folies d'Amour au 18‘ siecle“ be
arbeitet. worin man mit Interesse liest, daß manche

maisons de tol€rance in Paris seit- ein, Ja teilweise
seit mehr als zwei Jahrhunderten in dem gleichen
Hause bestehen. In anderen Bänden haben A. de
Lassus „La vie au Palais Royal“. Dupont Chatelein
‚.Les Eneyclopödistes et les femmes". R. Schwaible
„Les D6traquefes de Paris“ und „La Sorcellerie pratique"
und H. Beaulieu „Les The'atre5 du Boulevard du Crime“
beschrieben. Neuerdings gibt Marius Boisson bei
Daragon eine „Anthologie universelle des Baisers"
heraus. die sechs nach den verschiedenen Ländern
eingeteilte Sammlungen von Lyrik und Prosa aus
allen Zeiten enthält. Band I ist Asien. Band II Europa,
Band III ist Frankreich, Band IV Afrika, Band V
Amerika. Band VI Nachträgen gewidmet. Jeder Band
enthält etwa 24 Bogen, ist auf gutem Papier und mit
einigen Illustrationen vorzüglich gedruckt; 15Exemplare

sind auf kaiserlichem Japanpapier abgezogen und für

120Fr. für die ganze Serie vom Verlag zu beziehen. Der

Frankreich gewidmete Band beginnt mit einem präch‘

tigen, alten Gedicht von F rangois Villon: Les regrets
de la belle Heaulmiöre. Es folgen Poesien von Oliver

de Magny. Clöment Marot, Re'mi Belleau, Marbeuf,

Ronsard, des XVIII. und XIX. Jahrhunderts. Unter

den Prosastücken haben die Ausschnitte aus Bonaven

ture des Pöriers, Voltaire, Gautier, Colette Willy und

L60nce Decaux das meiste Interesse. Die wertvolle

Publikation wird auch deutsche Bibliophilenkreise für

sich gewinnen. '
Im „Mercure des France“ ist kürzlich unter dem Titel

‚.Les demiers jours de Paul Verlaine" ein wertvolles

Buch zur Verlaine-Ikonographie erschienen, in dem

F. A. Cazals und Gustave Le Rouche ihre persönlichen

Erinnerungen an den toten Dichter zusammengestellt

haben. Beide Autoren standen Verlaine im letzten

Jahrzehnt seines Lebens freundschaftlich besonders

nahe, so daß ihre Schilderungen von Verlaines Lebens

gewohnheiten und Verkehrskreisen für jeden Verehrer

des Dichters. besonders für jeden. der sich eingehen

der mit Verlaine befaßt hat. unentbehrlich sind. Das

Buch. das mit zahlreichen Zeichnungen von Verlaine

und Cazals und mit Faksimiles nach Manuskripten

des Dichters geschmückt ist, gibt noch einmal ein er

greifendes Bild von dem schmerzensreichen Leben

der letzten Jahre Verlaines. deren Melancholie nur
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durch den unversiegbaren Humor des Dichters erhellt
wurde. Auch Urteile und Kritiken der letzten Zeit
genossen sind in dem Buche zusammengestellt; und
es mag an dieser Stelle noch einmal daran erinnert

werden, daß der deutsche Journalist Max Nordau,
der sich so oft mit seinem philosophischen Dilettan

tismus blamiert hat, seinerzeit einer derjenigen war,

die am rohesten den großen Dichter geschmäht haben.
Die Zeiten sind vorüber. Verlaine wird heute allge
gemein den großen Dichtern Frankreichs zugezählt,
Er ist so offiziell geworden. daß sein alter Freund
Cazals es für notwendig fand, einen Tag vor der Ent
hüllung des Verlaine-Denkmals seiner freien Ehe die
staatliche Weihe zu geben. Er glaubte das seinem
nunmehr offiziell anerkannten Freunde schuldig zu

sem.

Von neuer Lyrik ist anzumerken: „La chaine
6ternelle“ von Fernand Grcgh. Das Bedeutendste in

diesem neuen Vcrsband sind die Transpositionen von

Schumanns „Camaval“ in eine Verskunst. deren Rhyth
mus, Klangfarbe und Gehalt eine suggestive Kraft von
eigenem Zauber innewohnt.

Im Verlage von Sansot hat Ce'cile Pe'rin nach
vierjähriger Pause unter dem Titel „Varitions du cocur
pensif" einen neuen Gedichtband herausgegeben, der

einen weiteren Aufschwungr ihres schönen Talentes

bedeutet. Die Dichterin, die anfangs den frohen-kräf
tigen Ruf „Vivre“ hinausschmetterte und dann einen
köstlichen Zyklus Mutterlieder dichtete, ist durch das

Leben ernst und schwermütig gemacht werden. Aus
ihrer tiefen Melancholie, aus der Inbrunst ihrer Sehn
sucht heraus hat sie den Zyklus gedichtet, der diesem

neuen Buche den Titel gab. Eine starke, echt weib
liche Leidenschaft zittert in jedem ihrer Verse -— und
Einfachheit in Ausdruck und Form sind der schönste
Charakter ihrer klangvollen Gedichte.

Nicht immer so rein und klar tritt persönliches
Empfinden in der Gedichtsammlung„L'essor victorieux"

von der wenigstens geistig jüngeren Marie Daugnet
zutage. Zuweilen ist es in ausgeklügelten Metaphern

eingekleidet; dann wieder stürmt es frei und wild da

her. Diese Gedichte der Leidenschaft sind die besten.

Das starke Temperament der jungen Dame, das sich
nicht immer Zeit läßt, die Gedichte formell ausreifen

zu lassen. gibt die Hoffnung später Ausgeglicheneres
von ihr lesen zu dürfen. Das Buch ist jedenfalls eine
starke Talentprobe und. das Denkmal eines glühenden
Herzens.

Sansot hat in seiner „Petite bibliothbque surannöe“

eine Auswahl der Stanzen von Jean de Lingcndes,
dem Dichter des XVII. Jahrhunderts, den Frau von
Scude’ri so schätzte, veranstaltet. Jacques l\ladeleine

hat dem Büchlein eine geistreiche und sehr gründlich

gearbeitete literarhistorische Einleitung vorangestellt.

> Der Züricher Professor Emest Bovet hat im Ver
lage von Armand Colin eine hochinteressante Schrift
..Lyrisme‚ Epopäe, Drame ——une loi de l'histoire
littäraire explique'e par l‘e'volution gönörale" heraus

gegeben, die sowohl in französischen Gelehrtcnkreisen
wie unter den Romanisten des Auslandes berechtigtes
Aufsehen machen wird. Die paradoxe. tendenziöse aber

geniale Einteilung der französischen und der Weltlite
ratur, die in den drei Worten des Titels ausgedrückt ist.
hat Bovet dem Vorwort von Hugos ,.Cromwell" ent
nommen. Mit feinem Einfühlungsvermögen, mit

klugcm Scharfsinn versucht Bovet sich die Entwick

lung der französischen Literatur und Kultur aus diesen
drei sich nacheinander entwickelnden Phasen zuerklären,

indem er die Vorherrschung des Lyrismus bis zur

Renaissance nachweist, das XVII. Jahrhundert episch
nennt und unsere Zeit als vorwiegend dramatisch be

zeichnet. Es scheint mir bedauerlich, daß Bovet seine
interessanten Thesen auf so knappem Raume zusam

mengedrängt hat; doch stellt er für später eine um

fangreichere Arbeit in Aussicht. Auf Einzelheiten der

geistreichen Studie kann hier nicht eingegangen wer

den; es sollte nur nachdrücklich auf dieses Buch hin

gewiesen werden, das in Deutschland um so mehr

interessieren wird. als bei uns Gelehrte wie Körting.
Küchler und von \Valdberg eine vorurteilsfreiere und

tiefere Kenntnis des XVII. Jahrhunderts in Frankreich
sich erworben und verbreitet haben als manche

Kreise Frankreichs.
Der französisch-italienische Dichter F. T. Marinett:i
hat im Verlage von Sansot seine Manifeste, Reden,

Artikel und Interviews über „Le Futurisme" zusammen

gefaßt, in denen Kriegslust. Zerstörungswut und Blut

rünstigkeit Schaum schlagen: Au Tremblemcnt de

tcrre leur seul alli6 les futuristes d6dient les ruines

de Rome et d’Atht-nes. — La guerre‚ seule hygiöne
du monde. le möpris de 1a femme. ce däplorable

Ruskin, la voluptö d’ötre siti"lä usw. Die Futuristen

Bewegung scheint in Italien Fortschritte zu machen,

Im gleichen Verlage hat R. Le Brun über Marinetti
und den Futurismus eine Broschüre veröffentlicht. in
der für die gleichen Ideen Propaganda gemacht wird.

Joachim Rolland hat im Verlage von Sansot eine
literarhistorische Studie über Garniers Tragödie „Les

Juifves“ mit einer großzügigen und weit gespannten

Betrachtung der Gesamtentwicklung der Tragödie im

XVI. Jahrhundert veröffentlicht.
Von dem Mitbegründer und Herausgeber der

„Nouvelle reVue frangaise", Jean Schlumberger erschien
im Verlage dieser Zeitschrift ein Novellenband „L'in

quiött5 patemitö", der drei Novellen enthält, in denen

das schwere und komplizierte Problem der väterlichen
Instinkte mit tiefschürfender Psychologie und in einem

schönen und tiefen Pathos entwickelt ist. Im gleichen
Verlage hat Henri Gh60n unter dem Titel „Nos
directions" eine Reihe literariscl er Studien zusammen

gefaßt, die geistreiche und anregende Betrachtungen

der Bewegung in der französischen Lyrik der Gegen
wart enthalten, vornehmlich über Verhaeren, Viele
Griffin, Gide, Claudel, Mor€as, Rostand und den vors

libre.

‚.Les Cahiers du Centre“ veröffentlichten eine Aus

wahl aus den Werken von Stäphane Servant. einem
bourbonischen Nachfolger von Rabelais und Perrault
aus unserer Zeit, dessen urwüchsiges, reiches Talent
auch bei uns Beachtung verdient. Als neuestes Heft
haben die Cahiers du Centre eine wertvolle Studie

von Joseph Viple über die Entvölkerung des Departe
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ments Gannat (Allier) veröffentlicht. in der an der
Hand reichen statistischen Materials die rasch fort
schreitende Entvölkerung dieses Bezirke'S gezeichnet
ist, mit der übrigens eine Zunahme des Reichtums

verbunden ist.

Der „Temps“ veröffentlichte am 13. November
einen längeren Brief von Georg Brandes, in dem er sich
gegen Vorwürfe verteidigt, die anläßlich einer scharfen
Kritik über Frankreich, die er während seiner letzten
Anwesenheit in Paris ausgesprochen hat, von franzö
sischer Seite gegen ihn erhoben wurden. In diesem
Briefe versucht Brandes den Franzosen aus seinen

Werken seine Liebe zu Frankreich zu beweisen und
meint „man braucht doch nicht alles blind zu bewun

dern". Pierre Milles Kommentar zu diesem Brief ist
nicht unfreundlich. aber sehr zurückhaltend — es sagt
schon genug, daß dieser Brief von Brandes zwei
Monate in der Redaktion des „Temps“ schlummerte.
Wer aus Verehrung} für Frankreich über französische
Kunst und Literatur arbeitet. darf von französischer
Seite auf Anerkennung nicht rechnen; in den selten
sten Fällen wird man in Frankreich Dank dafür
finden. Brandes. dessen ,.Hauptströmungen" in Frank
reich so gut wie unbekannt sind, obwohl die Franzosen
selbst diesem Werk nichts an die Seite zu stellen
haben, teilt sein Schicksal mit zahlreichen Gelehrten
wie Tschudi, Muther. Engel u. a.
Paul Poiret. der seit einigen Jahren in Paris nach

neuen Prinzipien ein Atelier für Bekleidungskunst führt.
hat sich erst von Paul Iribe, dann von Georges Lepare
köstliche Zeichnungen für seine Toiletten entwerfen
lassen, die er in zwei Albums vereinigte, von denen
jedes in 1000 Exemplarem gedruckt wurde. Die ersten
300 sind auf kaiserlichem Japanpapier abgezogen, von
Poiret und den Künstlern signiert und zum Preise von
50 Fr. in der Avenne d'Aritin zu haben. Die schönen
Lithographien, die Poiret auch jüngst auf seiner euro
päischen Tournee zeigte. werden auch deutschen
Sammlern gefallen.

Die Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Me.
diterran6e hat sich eine Anzahl Prospekte von Adolphe
Wilette entwerfen lassen. Die reizenden Kompositionen
sind mit unendlicher Sorgfalt und vielem Geschmack

farbig reproduziert. Sie sind wert von Sammlern be
achtet zu werden.

Die musikalische Monatsschrift „S. J. M. Revue
musicale mensuelle" wird am I. Januar unter dem
Titel .‚Musique et Thäatre" in eine Halbmonatsschrift
umgewandelt werden und gleichzeitig alle bestehenden
musikalischen Zeitschriften in sich aufnehmen. Der
Münchner Künstler Ludwig Hohlwein wird für die
Zeitschrift ein neues Titelblatt entwerfen. Die Zeit
schrift ist das Organ der Sociätä internationale de Musi—

que, der führenden Musikgesellschaft in Paris.
Aus den Zeitschriften der letzten Wochen ist her

vorzuheben: Zwei freimütigc und kluge Studien von
Paul Flat „Le faux art dramatique fran<;ais 211'6tranger"
und „Le th6atre et 1amorale" in der „Revue bleue“. In
der gleichen Zeitschrift veröffentlichte R. Dupuy eine
wertvolle Studie über die Opiomanie, und der Philo
soph Emile Boutroux eine Studie über Sully Prud

homme, in der er dessen Beziehungen zur Philosophie

aufdeckte. Die „Revue blaue“ feiert im nächsten Jahre
ihr fünfzigjähriges Jubiläum und bereitet für diesen
Jahrgang eine besonders reichhaltige und bedeutende
Auswahl von Studien aus allen Geistesgebieten vor.
die von den Koryphäen der französischen Wissenschaft
und Literatur verfaßt werden. Daneben soll Unver
öffentlichtes von Michelet, Rachel, Renan und Joseph
de Maistre gebracht werden. -— In „La Revue" ver
öffentlichte der Herausgeber Jan Finot eine umfassende.
sozialkritische Betrachtung: Les sciences contre la

femme. der Präsident des Herbstsalons, Frantz Jour
dain eine scharfsinnige Studie: Le snobisme dans l'art,

Roger Gil Baer klagt in einem Artikel Paris et son
avenir über die Rückständigkeit der Pariser Stadtver
waltung. — In „La grande Revue" veröfi‘entlichteJacques
Riviöre eine großzügige Lebensskizze und kritische
Betrachtung über Andre’ Gide; in der gleichen Zeit
schrift gab Andre Tibal eine exakte Charakteristik
der deutschen Presse. Die Lateinfrage, die sich all
mählich zu einer politischen Angelegenheit ausge

wachsen hat. wurde in „La grande Raue" von Daniel
Momet,‘ Paul Claudel, Säbastien Voirol. Gonzagne
Truc erschöpfend dargestellt; daran anschließend be
handelte L. Dessaint die Notwendigkeit der Reorga
nisation der Universitäten. — „La nouvelle revue fran

caise" veröffentlichte eine Studie von Henri Gh60n
über das „Th6atre populaire". eine Studie von Theodore
Lascaris über Lord Chesterfield nebst Nachdichtungem
sowie neue Gedichte von Henri Ali6s und der Com
tesse de N oailles. — ,.La revue du temps präsent“ ver
öffentlichte neue Lyrik von Alfred Machard, Maurice

Gauchez. Emile Rippert und Alice Clerc, sowie von
dem Bergson-Schüler Raphael Cor eine Studie: Intra
duction a quelques Essais sür la sensibilitt‘. contem

poraine. ——„Les Marges" veröffentlichten eine bisher un
bekannte Studie von Oscar Wilde über die Londoner
Modelle, von Jean Viollis eine Studie über literarische

Beeinflussungen. sowie eine kritische Würdigung Ge

orges Delaro von Henn' Bachelin. — ‚.Les Hommes
du Jour“ widmen Zola eine Gedächtnisnummer mit

zahlreichen. teilweise unbekannten Jugend- und Alters
bildnissen und Beiträgen von Elie Faure. Louis Nazzi.
A. M. Gosse: und Henri Guilbeaux. Zwei der letzten
Nummern dieser Zeitschrift wurden Tristan Bernard

und Charles Henry Hirsch gewidmet. Letzterer ist
kürzlich wegen einer gewagten Erzählung. die er im

Jorunal verö flentlichte‚ verfolgt worden. — ,.lle sonnante“
veröffentlichte neue Lyrik von Tristan Dereme, Marcel
Martinet, Pol Simonnet. — „Le Befl'roi“, der nach wie
vor sich bestrebt, unbekanntere Talente aus der Pro
vinz an die Öffentlichkeit zu heben. veröffentlichte eine

Lebensskizze und kritische Würdigung seines Gründers
und Herausgebers Leon Bocquet. des kürzlich Preis

gekrönten; ferner neue Lyrik von Auguste Angeliier.
Henri Potez, Lucien Christophe, Ren6 Marau, Charlette
Adrianne. — „La Renaissance contemporaine" veröffent
lichte eine Studie von Thomas Lopös über Raymundo
Correa, einem brasilianischen Dichter; ferner eine
Studie von J. C. Holl über neue Tendenzen in der
Malerei und Studien zur Wiedergeburt des

französischen
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Geistes von Robert Veyssi6, Alfred Mortier und Gaston
Picard. -— „Les Autographes" veröffentlichten Briefköpfe
aus der Revolutionszeit und eine Studie über Victor
Duruys Selbstbiographie von Maurice Toumeux. —

Im „Mercure de France" erschien von Legrand-Chalvier
eine Studie über Sänancours Roman „Isabelle“ und

von Henri Mazel eine kritische Betrachtung des

,.Cromwells" von Carlyle. J. Gabzi veröffentlicht unter

dem Titel „L’ensevelie" einen Roman im „Mercure“;

Reue Lauret eine kulturpsychologische Studie „La
France immoraliste". Ren6 Dumesnil eine Studie über

Madame Bovary und ihre Zeit; Georges Batault eine

Studie über Le Positivisme scientifique. et son critique
Emile Meyerson.

Paris, Anfang Dezember. 0 Gnade”

Londoner Brief.
Der Verwaltungsrat des British Museum ver

öffentlichte nachstehende interessante Schrift: „Fae
simx'les of Egyjßlian Hierah'o Papyri in the British
Aluseum‚ will: deserzßlions‚ Iranslatz'ons. By E. A.
Budge (British Museum. 30 Schilling net)." Wir
haben eine sehr lehrreiche Serie, zum größten Teil
zum ersten Male publizierter Texte vor uns, die

von Dr. Budge gesammelt und auf Anordnung des

British Museum gedruckt wurden. 48 Illustrationen

sind durch begleitenden Text erläutert und außer
dem schon in der Einleitung jedes einzelne Dokument
kurz inhaltlich gekennzeichnet. Mehrere der Papyri
bilden die einzige Quelle für gewisse historische

Vorkommnisse und Daten andere dagegen be

handeln zwar bekannte mythologische Stoffe. aber in

neuen Versionen. Einer der Papyri erwähnt Ale
xander den Großen. Die gesamte Kollektion der be

züglichen Schriften befindet sich in einem schön ge
druckten großen Folioband vereint.
Ein historisch sehr wichtiges Werk kündigt Mr.

Frowde, der Direktor der Universitätsdruckerei in

Oxford, der „Clarendon Press", an. Es betitelt sich=

„Four years Exeavalions a! Thebes, by the Earl of
Carmzrvon und Mr. Howard Carter, will: ehaßters
by Mr. F. L. Griffil/l, Mr. George Legraz'n, Dr. Müller,

Professor Newberry und Professor S}?iegtlberg.“ Der
Band enthält den Bericht und die Übersetzung einer
Tafel, die sich auf die Kriege der Könige von Theben.
der siebzehnten Dynastie, mit ihren Vasallen, den

Hyksos, bezieht und mit. der Besiegung der letzteren

endet. Ferner wurde ein Tempel nebst reichen Fund
stücken entdeckt, darunter Objekte, die etwa 1750
vor Christi datieren. Das Werk, ein Folioband, weist
100 Seiten Druck auf, sowie außer einer Titel-Photo

gravüre mehr wie 70 ganzseitige Illustrationen.

Ein anderes, bereits früher angekündigtes Werk

der „Clarendon Press" in Oxford ist nunmehr tatsäch—

lich erschienen: „TIre Oxford Book of German Verse,
from the 12”' to fixe 20"‘ Century. Ediled by H. G.
Fiedler. Taylorz'an Professor of German Language
und Lz'lerature in the Universily of Oxford. With a

Prefaee by Gerhart Hauptmann. Oxford. Henry
Frowde.“ Aus der Vorrede Gerhart Hauptmanns
hebe ich einige zur Beurteilung und Empfehlung des
Buches charakteristische Sätze hervor. So heißt es

unter anderem: „Was mein Freund Professor Fiedler
im Auftrage der altehrwürdigen Universität Oxford
an poetischem Gut aus acht Jahrhunderten mit Liebe
und tiefem Verständnis zusammengetragen und in ein

gegenwärtiges Ganzes vereinigt hat, kommt dem sehr

nahe, was Goethe für ein lyrisches Volksbuch fordert.

Der große Dichter schrieb 1808 „Über den Plan eines

lyrischen Volksbuches: Das Vortreffliche aller Art.

das zugleich populär wäre, ist das Seltenste. Dies

müßte man zu allererst aufsuchen und zum Grunde

der Sammlung legen." In dem Geleitworte wird weiter

gesagt: „Das Oxforder Buch deutscher Dichtung ist

im edelsten Sinne deutsch-populär . . . . es wird auch

dem Nachbarvolke am besten verständlich werden."

Wegen der hohen Bedeutung des Buches für Eng
land, und da sowohl die ersten zeitgenössischen

literarischen Größen Deutschlands, sowie in Frage
kommenden Verlagsfirmen und Rechtsnachfolger von

Dichtern den Abdruck von Gedichten gestattet haben.
so erwähne ich noch kurz einiges über die Anlage

und den Plan Professor Fiedlers bei Zusammenstellung
des Stoffes, Das Oxforder Buch deutscher Dichtung
schließt sich in Anlage und äußerer Form den Ox
forder Sammlungen englischer, französischer und

italienischer Gedichte an. - Außer lyrischen Gedichten
und Balladen wurde auch eine Auswahl aus dem rei

chen Schatz deutscher Spruchdichtung aufgenommen,

und um dem Ganzen einen einheitlichen Charakter zu

geben, sind auch die Anmerkungen in deutscher
Sprache abgefaßt. Die Anordnung besteht chrono
logisch, doch ist die Zeitfolge der Gedichte hie und

da zugunsten einer Gruppierung nach künstlerischen

Gesichtspunkten oder inneren Zusammenhängen, leicht

verschoben werden. Wie kaum anders zu erwarten,
mußten die zum eisernen Bestande jeder deutschen
Anthologie gehörenden Gedichte gleichfalls hier den
Grundstock für die Auswahl bilden. Im übrigen sind
die Poeten jeder Richtung vertreten. Die Lieder und
Sprüche aus der Zeit der Minnesänger wurden in
N euhochdeutsch übersetzt.
Über das Leben und Treiben der Studenten auf

der Universität von Cambridge gab uns Professor

Karl Breul ein anziehendes Bild durch zwei, alsdann
gedruckte Vorträge, betitelt: „Student: Lr'fe am! Work
in the University of Cambridge“ (Cambridge: Bowes
89' Bowes. London: Maemz'llan <‘iHCo. Glasgow:
james Made/rau Er Suns. l Schilling net). Außer
vielen hier gebotenen wissenswerten und nützlichen

Dingen, befindet sich auf Seite 53—58 eine Biblio
graphie zur Sache. die namentlich allen Schwester

Instituten willkommen sein dürfte.

Demnächst ist zu bemerken. daß die Londoner
Verlagsfirrna Cassell &Co.‚ eine neue. von dem soeben
genannten Dr. Karl Breul, Professor an der Uni
versität Cambridge, durchgesehene Auflage des „Ger



Wiener Brief 35I

man Dz'eh'onary“, Gernzan-Englzislt; English German;

herausgegeben hat. Außer der gewöhnlichen, 7 Schil
ling 6 Pence kostenden Auflage ist auch eine billige zum
Preise von 3 Schilling 6 s zu haben. (Cassell Er' Co.,

London.) Von sonstigen neuen Publikationen ist her
vorzuheben: „Royal Polare: ofEng/and. By Marjory
Hollings. Edith M. Keule und ollters. Edz'ted by
R. S. Rolf, London. 1911. Conslable &- Co.“ In die
sem Werk befinden sich Skizzen und Umrisse der
Schlösser von Windsor, Hampton Court, Whitehall.
St. James's. Kensington und Buckingham; indessen für

alle diejenigen, die sich eingehender mit dem Sujet

beschäftigen wollen, muß auf die betreffenden Mono

graphien hingewiesen werden. während in den vor

liegenden 400 Seiten für den gelegentlichen Leser
eine leicht faßliche, übersichtliche Darstellung in an

sprechender Form gegeben wird. Neues zur Sache
sagt Miß Ellis in dem von ihr bearbeiteten und über
Schloß „Buckingham“ handelnden Teil. Von N eu
erscheinungen auf dem Büchermarkt bemerke ich noch

zum Schluß das sehr eigenartige von der Firma Chatto
& Windus, London 1911, verlegte Werk „Steinlen und
Iris Art.- Twenty-Four Cartoons“. Wenngleich Steinlen
als Künstler in dem letzten Dezennium etwas in Ver

gessenheit geraten war, so verdient er jedenfalls wieder

in Erinnerung gebracht zu werden, denn er besaß eine
erstatinenswerte Gewalt des Ausdrucks in der Kunst

sprache und eine seltene. feine Beobachtungsgabe.

Die „Deulselxe Kolonz'al-Gesellsclürfl, Ableilung
London" feierte am 2. Dezember dieses Jahres das
Fest ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens und kam

bei dieser Gelegenheit als Andenken der von dem
Häsia'enten der Gesellschaft, Herrn lVi/helm Selmllz.
verfaßte. höchst patriotische Prolog als Druck zur
Verteilung. Wer lange in den Kolonien oder im Aus
lande gelebt. der wird sicherlich den hier folgenden

Schlußvers verstehen und voll zu würdigen wissen:

„Wir aber, Wächter deutschen Wesens in der Fremde,

Wir stehn zu unserm Volk in seinem starken Sehnen,
Wir wünschen Segen allen. die der Wandertrieb
In unsere Kolonien geleitet. und Gedeihen
Den Stätten, wo des Reiches stolzes Banner weht.
So feiern wir das heutige bescheidne Fest, y
Ein kleiner Kreis, ein Teilchen nur vom großen Ganzen.
Doch wissen möcht' ich, wo die Herzen rascher schlagen
In Treue wohlbewährt, für Kaiser und für Reich!"

Besonders interessant gestaltete sich im ver

gangenen Monat der Verkaufsmarkt für Bücher und
Bibliotheken, nicht nur im Wege der Auktion, son
dern auch im freihändigen Verkehr. So wurden unter
andern von der „Hutlt-Bibh'otkek” die ersten vier

Folio-Ausgaben Shakespeares und 38 Quart-Ausgaben

des Dichters durch die Firma Quaritsch für 800000 M.

an Mr. Alex. Smith-Cochran privatim verkauft. Dieser

schenkte wiederum die genannte Sammlung an den

„Elisabeth Club" der „Yale Universität“ in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika. Ein großer Teil

der bei Sotheby zur Auktion gelangten Werke der

„Huth-Bibliothek" brachte in der Regel einen höheren

Erlös wie den Einkaufspreis; in einer nicht geringen
Anzahl von Fällen aber den sechs bis achtfachen Betrag.
So wurde zum Beispiel ein Blockbuch aus dem XV. Jahr
hundert „Apocalypsis Sancti Johannis". das dem Be

sitzer 350 2 gekostet hatte, mit 1200 ‚Qbewertet. „Ars
Moriendi“ erzielte 362 2 gegen 27 2, die 1867 dafür

angelegt werden waren. „St. Augustinus, Confessionum

Libri XIII“, ein Manuskript auf Velin. kam jetzt auf

150 2. während Mr. Huth es nur für 37 2 erstanden
hatte. Der Gesamterlös des vorliegenden Teils der

„Huth-Bibliothek" in der siebentägigen Auktion üben

schritt eine Million Mark. Hierbei ist zu bemerken,

daß es sich bei dem diesjährigen Verkauf der Biblio

thek nur bis zu dem Buchstaben „B“ inklusive han

delt. Bei dem soeben erwähnten Erlös von mehr als

einer Million Mark ist die Summe des freihändigen
Verkaufs nicht mit inbegriffen. (Vgl. unten Seite 363 ff.)
Gleichfalls versteigerte Sotheby meistbietend die

von Schloß Dupplin nach London überführte Biblio

thek des Grafen von Kinoull. Obschon die Preise

hier nicht in gleicher Höhe sich befanden wie bei

obiger Bibliothek. so steht doch die klar und deut

lich erkennbare Tendenz befestigt da, daß nämlich

wirklich gute Bücher ein vorzügliches Anlagekapital
bilden.

Unter den von der Firma Hodgsons in Chancery

lane verauktionierten Autographen hebe ich besonders

einen schönen, von Goethe an den Herzog Karl

August von Weimar gerichteten Brief hervor. in wel

chem der Dichter über seinen Aufenthalt in Rom er.

zählt. Mr. Hornstein erwarb den Brief für 980 M.

London, Anfang Dezember. 0‘ ‚U. Schleim-m

Wiener Brief.
Vor mehr als Jahresfrist wurde an ’dieser Stelle

von der Bibliothek des verstorbenen Wiener Schrift
stellers Ludwig Hevesi kurz Erwähnung getan. Hevesi,

ein Polyhistor, auf dem Gebiete der Kunstkritik von
allgemeinem, weit über die Grenzen der Stadt reichen

dem Ansehen, überdies einer der Meister des Wiener
Feuilletons, verstand es, im Laufe der Jahre nicht
allein eine große, sondern auch eine ganz eigenartige

Buchsammlung anzulegen. Sein vornehmlichstes Sam

melgebiet war die utopistische Literatur in allen ihren
Verzweigungen. Die Katalogisierung dieser Br'bl:btlzeea

uto_tist'rka ist nunmehr vollendet, sie umfaßt 1850Num

mern. Alle Gruppen der utopistischen Literatur sind
vertreten, die politischen und die volkswirtschaftlichen

Staatsromane, die abenteuerlichen Reisen, die Romane

und Schriften, die unter dem Begriffe „Zukunfsbilder“

zusammengefaßt werden können, die „siderischen“ auf

anderen Hirnmelskörpern spielenden Darstellungen.

ferner Schriften über Prophezeiungen. Weltuntergang.

über utopistische technische Erfindungen, so insbe

sondere Luftschiffahrt, Himmel und Hölle, Elysium
literatur usw. usw. Eine Katalogausgabe ist vorläufig
nicht geplant, da sich die Firma Gz'lhofer 63»*Ransc/‘z

0urg. in deren Besitz sich der Büchernachlaß Hevesis
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befindet, mit dem Gedanken trägt, diese bemerkens

werte Bibliothek, die freilich auch nur einen Bruchteil

der ungeheuren utopistischen Literatur darstellt, un

geteilt an den Mann zu bringen.
Wie jedes Jahr zum Weihnachsfest erschienen

auch diesmal in der tonangebenden Wiener Tages
presse Übersichten über die „Bücher der Saison“, die
aber durchaus nicht mit den üblichen Weihnachtsrund

schauen zu verwechseln sind oder aber Reklame

bestrebungen ihren Ursprung verdanken, sondern eine

Art Statistik des Büchergeschmacks im Wiener Lese
publikum darstellen. Auf Grund der Angaben ange
sehener, erfahrener Sortimenter und Inhaber großer
Leihbibliotheksinstitute verfaßt, gewähren sie mannig
fachen, des Interesses nicht entbehrenden Einblick in
die Leseneigungen (und den Modegeschmack) der

sogenannten besseren Bevölkerungsschichten. Wir er
fahren da unter anderem, daß die Zahl der Roman
leser im Sinken begrzß'en ist, daß das Memoz'renwerk

und die Brz'ejirammlung sich besonderer Vorliebe beim
bücherkaufenden und bücherlesenden Publikum er
freuen. Immerhin und trotzdem sich auch der Zug

zur exotischen Literatur, zu Reisewerken und der

gleichen stark bemerkbar machte. war der Inhaber
der größten Wiener Leihbibliothek, die sich vielleicht
mit Recht schon seit langem ,.Literaturinstitut“ nennt,

genötigt, von R. H. Barlsehs „Das deutsche Leid"
r 50 Exemplare, von Erlls „Wegwacht“ 90 und von
Wassermann: „Goldenem Spiegel“ 80. von Herzogs
„Burgkindem“ gleichfalls 80, von Semaes „Im Knospen
drang“ 60 Exemplare einzustellen, von vielen anderen
Romanen ganz zu schweigen. Hervorgehoben wird

auch der Umstand, daß sich die Bücher des Insel

Verlages. von Georg Müller und anderen einer beson
deren Beliebtheit bei den Bücherkäufern erfreuen,

ebenso wie die schönen Monumentalausgaben fran

zösischer Schriftsteller (Maupassant und Flaubert) des

Pariser Verlegers Conard.

Bei der vom „Akademischen Verband für Literatur
und Musik" veranstalteten Klex'slfer'er erweckten zwei
anwesende Grossm'ehlen Kleists besondere Aufmerk
samkeit. Eine von ihnen bei dieser Gelegenheit aus
gestellte, aus dem Familienbesitz stammende Bibel.
enthält in der, wie man glaubt, eigenen Handschrift

Kleists ein bisher ungedrucktes und unbekannt ge—
bliebenes Gedicht, das nach der Annahme der Familie
von dem Dichter stammt. Das vom Festredner Hof
rat Mr‘nor vorgetragene Gedicht lautet:

Eile, Herr, mein Herz zu stärken,
Mache meine Seele groß
Und in allen meinen Werken
Reiß mich von der Kleinmut los.

Reiche, wenn mich Sorgen kränken,

Gott, mir deine Vaterhand,
Mache durch vernünftig Denken
Mich mit dir und mir bekannt.

Frei von ängstlichen Gedanken
Laß mich deiner Güte trauen.
Und wenn alle Freunde wanken,
Gott. auf deine Vorsicht bauen.

Standhaft will ich mich bequemen,
Alles Elend dieser Welt
Als ein Erbteil hinzunehmen.
Das auf meine Menschheit fällt.

Unmittelbar vor Abgang der Korrektur des
„Wiener Briefes" teilt mir Herr Hofrat Mr'nor mit,

daß der Kleistsche Ursprung des Gedichtes höchst
zweifelhaft geworden sei.

Einen sehr begabten Schriftsteller, dessen lyrische
Gedichte hoch den Durchschnitt überragen. haben

wir in Wilhelm Freiherrn ‘u. Appel, dem Gründer und
Leiter der „Muskele“ (des österreichischen Sirnplizissi

mus) verloren, der kürzlich in dem Alter von sieben
unddreißig Jahren verstorben ist. Appel stammte aus
einem alten Kriegergeschlechte, sein Vater war der in
Österreich sehr bekannte General Appel. Um so mehr
zu bewundern war der Mut, mit dem der so früh Da

hingeschiedene seiner durchaus wahrhaftigen Frei
geistigkeit Ausdruck gab. Er pflegte selbstvon sich
zu sagen. daß, wie seine Väter einst mit dem Schwerte.
er mit der Feder für sein Vaterland kämpfe. —

Gleichfalls in verhältnismäßig jungen Jahren ist der
Wiener Kunstschriftsteller Karl v. Kuzmany dahin
geschieden. Nach dem Tode Ludwig Hevesis wurde
ihm die Herausgabe des großen Werkes über Rudolf

Alt. den österreichischen Menzel, anvertraut. das ge
rade jetzt die Presse verläßt. Es war Kuzmany noch
vergönnt. das von Hevesi hinterlassene Material zu
bearbeiten und die Schlußredaktion des umfangreichen,

große Sachkenntnis erfordenden Alt-\Verkes zu voll
enden.

Der Pariser Modekönig Poiret, der dieser Tage
auch in Wien weilte und hier Vorträge hielt, hat sich
sozusagen auch bibliophil vorgeführt. Im „Hagen
-bund" war nämlich das Poiret-Album ausgestellt: „Les
ehoses de Paul Poz'rel, mus par Georges Laßaße“, ein
in Pergament gebundenes Album, das zehn Blätter

enthält. Das ausgestellte Exemplar ist eines der

300 numerierten auf Japan gedruckten Luxusexem

plare, die ebenso wie die gewöhnliche Ausgabe des
Albums längst vergriffen sind. Diese Bilder ohne
Worte sollen uns das Wesen der Poiretschen „Ideen“
‘enthüllen. In den Blättern triumphiert die Linie. aber

imponiert oder überzeugt hat uns die ganze Poiretsche

Kunst nicht.

Von mancher und durchaus nicht buchhändlerischer
Seite wurde es seit langem übel vermerkt. daß die

hervorragendsten österreichischen Schriftsteller und

Dichter ihre Werke draußen im Reiche verlegen
lassen. Bekanntlich hat sich Grillparzer, durch und

durch schwarzgelb. nie dazu verstehen können. auch

nur eine einzige Zeile außerhalb der heimatlichen

Grenzpfähle drucken zu lassen. Ich halte das und
einen ähnlichen Standpunkt für engherzig. Bei aller
Besonderheit und Eigenart des deutsch-österreichischen
Stammes kann die Trennung doch nicht so weit gehen,

daß der österreichische Schriftsteller sich verpflichtet
fühlen soll, seine Werke nur zu Hause verlegen zu
lassen. Immerhin hat es einige Berechtigung, wenn sich

jetzt ein neues Unternehmen, das sich bezeichnender
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weise „Deutsch-österreichischer Verlag“ nennt, bemüht
zeigt, einige der bekanntesten heimatlichen Autoren unter _
seiner Fahne zu versammeln. Kurz vor Weihnachten
erschienen auch bereits die ersten sechs Bände: „Hof
rat Exlrenhardt“, Novelle von Alfr. Freiherr v. Berger,
„Scala santa" und andere neue. wahre Geschichten

von Max Burckhard, „Die Wege des Herrn", No
vellen von Felix Salten, „Erlebnisse eines Wanderers“.
Novellen von Philzßß Langmann, „Der Statthalter
von See/und“, Drama von Phi/pp Langmann und
„Isgard Gestettner“, Roman von Karl Hans Strobl,
deren kritische Würdigung wir uns vorbehalten.

Als eine der beachtenswertesten Publikationen an
läßlich des hundertsten Geburtstages Liszts darf wohl
das Liszt-Hq't des „Merker“ (Nr. 26) aufgezählt
werden. Unter den vielen ausgezeichneten Beiträgen
befinden sich auch eine Reihe interessanter Erinne
rungen noch lebender Liszt-Schüler, denen sich „Un
gedruckte Briefe von Ural“. mitgeteilt von Dr.julius
Kaff und Dr. Richard Batka, anschließen. Elf
Kunstblätter, darunter viele unbekannte Bildnisse, so

wie einige Faksimiles Lisztscher Kompositionen sind

dem Hefte beigegeben.

Auch die „Blätter für Gemäldekunde” (Heft III,
Bd. VII) reproduzieren eine Anzahl zum Teile fast
gar nicht bekannt gewordener Porträts des Kompo
nisten.

Aus Zeitschriftenaufsätzen wäre des weiteren noch
hervorzuheben ein Artikel von Dr. Elamar Kutasi in
‚Jung-Ungarn" (Heft 11) über „Das Goethe-Museum
in Budapest“. jene bekannte Sammlung, die Ungarn
dem Sammelfleiße und der mühevollen Arbeit eines
Zipser Deutschen. Balthasar Elischer. verdankt. der
ein ganzes langes Leben sich fast einzig nur mit
Goethe beschäftigte. In „Ton und Wort“ bringt der
bekannte Mozartforscher johann Evang. Engl Aus
züge aus Mozarts Stammbüchem, im Literaturblatt
der „Neuen freien Presse" vom 12. November d. J.
teilt Anton Bettelheim „Bx'ograßhtlrches über j. V.
Widmann" auf Grund der ihm vom Dichter selbst ein
gesendeten Autobiographie mit. Schließlich sei in

diesem Zusammenhange auch auf einen Aufsatz des
Wiener Buchhändlers Friedrich Schiller im 68. Jahr
gange des „Österreichischen Volkshalenders" verwiesen,

der „Von Büchern, Büchersammlern, Büchernarren.

Bücherfdlschern und dergleichen“ handelt. eine recht
geschickte volkstümliche Darstellung mehr oder weniger

bekannten Materials.

Von Auktionen ist zu berichten, daß seit Wochen
im Wiener Dorotheum die umfangreiche Bibliothek
aus dem Nachlasse eines alten Wiener Fräuleins.
Marie Weis/rappel, versteigert wird. Die Sammlung
enthält größtenteils Austriaca und Viennensia. doch

sind auch alle übrigen Gebiete vertreten. Eigentliche
Seltenheiten sind wenige vorhanden.

Z. f. B. 1911/1912.

In der Zeit vom 28. bis 30. November wurde bei

Gillrofer ö-' Ranschhurg eine Sammlung Altwiener
Darstellungen aus der Rokoko- und Biedermeierzeit
versteigert, die eine reiche Fülle von Ansichten.
Straßenszenen und Typen. Darstellungen historischer
Ereignisse aus der Kongreßzeit. Gratulationska.rten usw.

enthielt. denen sich auch eine Gruppe von seltenen Zivil
und Militärkostümwerken aus dem XVIII. und XIX.
Jahrhundert anschloß. Wir verweisen bei der folgen—
den Aufführung der wichtigsten Auktionsergebnisse
auf die betreffenden Nummern des Kataloges, der
als Katalog Nr. 273 unter dem Titel „Alt-Wien" (auf
dem Titelblatte ein reizendes Altwiener Bijou) in
schöner Ausstattung erschien. Nachstehend die be
merkenswertesten Ergebnisse;

Nr. 1 —- Kr. 105; Nr. 21 — Kr. 130; Nr. 39 -
Kr. 200; Nr. 40 — Kr.180; Nr. 41 — Kr. 115; Nr. 42
— Kr. 130; Nr. 61 — Kr. 335; Nr. 62 —- Kr. 370;
Nr. 63 — Kr. 265; Nr. 64 — Kr. 310; Nr. 65 ——

Kr. 275; Nr.66 — Kr. 250; Nr. 67 — Kr. 350; Nr. 68
— Kr. 335; Nr. 69 —- Kr. 500; Nr. 71 — Kr. 600;
Nr. 72 — Kr. 610; Nr. 73 —- Kr. 100; Nr. 74 -
Kr. 175; Nr. 104 —- Kr. 210; Nr. 106 — Kr. 250;
Nr. 138 * Kr. 300; Nr. 154 — Kr. 410; Nr. 159 —
Kr. 160; Nr. 160 ——Kr. 360; Nr. 161 — Kr. 950;
Nr. 163 — Kr. 550; Nr. 164 — Kr. 385; Nr. 175 —

Kr. 210; Nr. 177 — Kr. 120; Nr. 180 ——Kr. 240;
Nr. 182 ——Kr. 140;

Nr. 183 ——Kr. 135; Nr. 184 — Kr. 100; Nr. 185
— Kr. 200; Nr. 188 -— Kr. 555; Nr. 189 — Kr. 300;
Nr. 190 ——Kr. 250; Nr. 191 — Kr. 270; Nr. 192 —

Kr. 210; Nr, 193 — Kr. 400; Nr. 198 - Kr. 175;
Nr. 219 — Kr. 125; Nr. 243 — Kr. 100; Nr. 257 —

Kr. 105; Nr. 262 — Kr. 195; Nr. 263 — Kr. 100;
Nr. 264 —- Kr. 110; Nr. 273 — Kr. 100; Nr. 296 —

Kr. 225; Nr. 297 — Kr.105; Nr. 304 — Kr. 115;
Nr. 314 — Kr. 100; Nr. 316 — Kr. 100; Nr. 317 —

Kr. 100; Nr. 322 — Kr. 170; Nr. 323 — 430; Nr. 329
—.—Kr. 100; Nr. 333 — Kr. 855; Nr. 341 — Kr. 170;
Nr. 342 -—„Kr. 205; Nr. 343 — Kr. 335; Nr. 345 ——

Kr. 310;

Nr. 355 -— Kr. 145; Nr. 381 ——Kr. 460; Nr. 414
— Kr. 100; Nr. 416 — Kr. 430; Nr. 417 —- Kr. 210;
Nr. 426a — Kr. 105; Nr. 453 ——K. 150; Nr. 455a
— Kr. 220; Nr. 469 ——Kr. 115; Nr. 478 -— Kr.160;
Nr. 479 — Kr. 100; Nr. 505 — Kr. 145; Nr. 509 -—

Kr. 110; Nr. 515 — Kr. 150; Nr. 522 inkl. Nr. 515;
Nr. 549 — Kr. 100; Nr. 582 — Kr. 360; Nr. 583 —

Kr. 125; Nr. 597 — Kr. 125; Nr. 600 — Kr. 100;

Nr. 607 — Kr. 425; Nr. 608 — Kr. 910; Nr. 609 -—

Kr. 350; Nr. 616 — Kr. 300; Nr. 617 — Kr. 140;
Nr. 625 — Kr. 150; Nr. 627—630 — Kr. 1600; Nr. 633
——Kr. 105; Nr. 646 —- K. 151.

Wien. Anfang Dezember. Hans, F“.g‚_
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Römischer Brief.
Den Italienern fallen in den Kämpfen um Tripolis

nicht nur Waffen und Kriegsmaterial in die Hände,

sondern, wie es scheint, erbeuten sie auch manch

kultur- und kunstgeschichtlich wertvolles Stück. Wie
der „Sao/o" berichtet, hat der Korrespondent dieser
Zeitung, Corrado Zolli, vier Bruchstücke eines Buches
des Koran in arabischer Sprache, Teile eines wert
vollen miniierten Kodex, die die italienischen Soldaten

in der kleinen Moschee von El-Flesciun gefunden
hatten, nach Mailand geschickt. Auf den Wunsch
Zollis sind diese Fragmente der Biblioteca Ambrosia.na

übergeben worden, wo sie von dem Dr. Graffini einer
eingehenden Prüfung unterzogen und als zwei ver

schiedene Kapitel der Offenbarungen Muhamets er
kannt worden sind. Das besondere Interesse. das die

kunstvollen Handschriften verdienen, liegt in ihrer

paläographischen Bedeutung. Die arabische Schrift,

wie sie von den eingeborenen Berufsschreibern in

Tripolis angewandt wird, ist nämlich sehr wenig be
kannt, da die Handschriften, die in den Bibliotheken

aufbewahrt werden, größtenteils aus anderen Gegen

den Afrikas oder Asiens stammen. Die Biblioteca
Ambrosiana hat bei Annahme des Geschenkes die

Hoffnung ausgedrückt. daß das Beispiel Zollis recht
viele Nachahmer finden möge und daß zu dem Koran
sich andere Handschriften, geschichtlichen. juristischen

und topographischen Inhalts gesellen möchten; auch

Handelspapiere könnten wertvolle Angaben enthalten.

Diese Studien, die Fachgelehrten übertragen werden

sind, werden ja in Kürze in Italien praktische Anwen
dung finden. -

Unter dem Titel „Le Industrie Große/1:" hat Gio
vanni Cerulli in Mailand eine neue prächtig ausge
stattete Monatsschrift für die graphischen Künste ins

Leben gerufen. Das erste Heft der schönen Publi

kation. das mit großem Luxus ausgestattet und reich
illustriert ist, ist der Abteilung für graphische Künste
auf der Turiner Weltausstellung gewidmet.
A. Morandotti veröffentlicht im „Corriere della

Sera" einen interessanten Artikel über die „Königliche
Bibliothek in Berlin mit besonderer Rücksicht auf die
italienische Abteilung der Handbibliothek“. Der Auf
satz, der freilich ein wenig im Feuilletonstil gehalten
ist, verdient trotzdem unser Interesse, weil wir sehen,

wie sich die Dinge im Auge eines gebildeten Italieners

spiegeln. Vor allem gilt dies von dem letzten Teil,

aus dem ich daher das Wichtigste hier wiedergeben

möchte. Nachdem Morandotti über das neue Ge
bäude. den Umfang und die Einrichtungen im all
gemeinen gesprochen hat. heißt es da: „Es versteht
sich, daß Ihr beim Durchschreiten dieser Bücherreihen
Italien sucht. In der Abteilung Geschichte ist es
durch keine allgemeine italienische Geschichte Ver

treten. wie z. B. Frankreich durch die von Lavisse.
Die Geschichte Italiens ist dort von den Deutschen
Mommsen, Leo, Reuchlin und Hartmann geschrieben
und außerdem zerstreut, wer Lust hat, danach zu
suchen, in den großen /V[onumenla Germam'ae histo
rim und anderswo. Von Italienischem findet sich in

dieser Abteilung Vallardzlr „Nuova Italz'a" und einige
bibliographische Werke wie die „Bibliograjia di Roma"
von Colt/1', die „Areln'vi del/a Storia d'Italia” von
Alazzanlim', das „Dz'zz'onario eßzlgrafieo d. antirhilzi
romane" des Ruggiero und die „Bibliografie del!‘
Italia anlz'ta" von Gamarrz‘m'. Es fällt ferner in
mitten des allgemeinen Ernstes der Einbände der
weißrot-grüne mit Reklamen versehene Rücken des

„Amman'o d'Italia" auf. Wer behauptet, daß diese drei
Farben im Auslande das Herz höher schlagen machen?
Ich muß ein schlechter Patriot sein. Der Rücken des

„Armuario" mit der Reklame des „Fernet“ (ein in
Italien sehr beliebter Schnaps) hat mich kalt gelassen!
Machen wir einen Sprung und finden in der Ab

teilung Philologie und Literatur den „Tommareo" und
das „Dizionario del/a Cru.rm“; die Geschichte der
italienischen Literatur des alten, guten, umständlichen
und in Frieden ruhenden Tr'raboselu', die neue „Storia
leI/eraria d‘llalia" von einer Vereinigung von Pro
fessoren und die von Deutschen verfaßten italienischen

Literaturgeschichten, wie Garßary und die hübsch
illustrierte von Wiese und Percoßo.
Wir ersteigen eine der \Vendeltrcppen und treffen

auf der Galerie eine kleine Gruppe guter Bekannter.

wenn auch die Gesellschaft etwas merkwürdig ge‘
mischt ist. Ich will von dem kleinen Abteil sprechen.
das der italienischen Literatur reserviert ist. Man er
rät nicht immer, nach welchen Gesichtspunkten unter

den vielen, die innen in den Regalen ruhen, diejenigen

Werke ausgewählt sind, die zum Handgebrauch der
Besucher voman gestellt sind. Hier haben wir die
eng/ficke Aurgabe von Dante neben dem Scherz

gedicht „Marfisa &z'zarra“ und anderen Werken Carlo
Gozzxlr, die „Promem‘i 5])05i“ und den „Pastor fido",

„Botmca'o" und die „Ultz'me lettere di jacoj)o Orlik“,

„Goldonz'“ und „Carduea'“. Vielleicht hat man ver
sucht in wenig Raum die außerordentlichsten Sprünge,
die eine Literatur gemacht hat, zu zeigen; doch bleibt
es merkwürdig. in einer so engumrissenen Darstellung

der italienischen Literatur, der „Amor: delle Ire mela
ram‘ie“ (Die Liebe der drei Orangen, anderes Scherz
gedicht von Carlo Gozzi) zu begegnen. Darunter steht,
weit reichhaltiger, die französische Abteilung. doch

auch diese merkwürdig gemischt. Voltaire und Ver

laine, i‘llontazlgne und i’liusset; und neben uns, noch

beschränkter, die Spanier und Portugiesen. Die portu
giesische Literatur ist vertreten durch drei Bändchen des
„Candoneiro eRomaneez'ro Portuguez“ von Teqfilo Braga.
Neben dem großen Büchersaal ist der der Zeit—

schriften; von der feststehenden Literatur bis zur
werdenden. Und die Zahl der Zeitschriften beträgt
8000. Hier ist Italien reichhaltiger vertreten, In der
Abteilung für Geschichte findet Ihr Zeitungen und
Archive der verschiedenen italienischen Provinzen;
von dem historischen Archiv für die Lombardei bis
zu dem für Ostsizilien. Dann die Bolletlz'ni. Alli,
Rendz'eonli aller Akademien für Literatur und Wissen
schaft. Ferner die medizinischen, juristischen und
nationalökonomischen Revuen. Etwas schwach ver
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treten sind wir hingegen in Ethik, Religion und Philo
sophie. Aber man kann hier doch manche Bekannt
schaft machen. die ich in Italien vemachlzissigt habe.
So hatte ich z. B. in Italien nicht die Gewohnheit, die

„Cz'w'ltd ealtoh'm" zu lesen; hier sehe ich sie von Zeit
zu Zeit mit Interesse durch; ich hätte nie geahnt. daß

sie auch Romane_und Erzählungen enthält; aber sie
enthält welche, und was noch weit merkwürdiger ist,

sie erscheinen anonym; eine Kunst sozusagen im

Dienste der Sache; in einer der letzten Nummern
wurden in Form eines Dramas die Gefahren und
Schädigungen vor Augen geführt, die für die jungen
Mädchen der Besuch der Universitäten mit sich bringt.
Es fehlen auch nicht die bekanntesten literarischen
Zeitschriften; hingegen fehlen die politischen und, wer

die Bewegungen in Italien verfolgt, entdeckt noch
manch’ andere Lücke. — Das ist natürlich nicht alles,
womit Italien in der Berliner Bibliothek vertreten ist.
sondern nur Italien im Lesesaal.“
Wie ich bereits seinerzeit berichtete, bildete auf der

Weltausstellung in Turin die im mittelalterlichen Borgo
untergebrachte Cinquecento-Buchdruckerei einen viel

besuchten und bewunderten Anziehungspunkt. Die
Tätigkeit der Druckerei, die ganz mit den im XV.]ahr
hundert bekannten und angewandten Einrichtungen

betrieben wurde, lag in den Händen der Königlichen
Buchdruckerschule in Turin und ist nicht unfruchtbar
gewesen. Die Ausstellungskommission hat darüber

das nachstehende höchst interessante Manifest ver

öffentlicht: ,.Von dem Wunsche beseelt, ein Andenken

zu schaffen, das würdig der Weltausstellung für In
dustrie und Arbeit und gleichzeitig der Fünfzigjahr
feier des wiedererstandenen Vaterlandes sei. hat das

Exekutivkomitee bestimmt. daß die Ausgabe von

Dantes GäII/ieher Komödie, Folz'gno, jolmnn Nu
mei.rfer, 1472, getreu nachgedruckt werde. Es ist dies
die Ausgabe, die als die wirkliche Editio Princeps der
Danteschen Dichtung gilt. da. wie Professor Corrado
Corradino in seinen Darlegungen über diese Ausgabe
bemerkt, „alle maßgebenden Gelehrten zu dem Schluß

gekommen sind, zu bestätigen. daß der sogenannte
Dante von Foligno als der erste angesehen werden
muß, der je gedruckt wurde.“
„Das Exemplar, das für diesen Neudruck als Vor

lage gedient hat, ist das der Nationalbibliothek in
Florenz. eines der best erhaltenen, die man kennt.

Der Druck wurde der Druckerei des Cinquecento. die
sich im „Borgo medioevale" erhebt, übertragen, und

von der Königlichen Schule für Buchdruck und ver
wandte Künste in Turin betrieben wird."
„Daß die vorliegende Ausgabe in jeder Beziehung

ein getreues Faksimile der Foligno-Ausgabe in der

Florentiner Nationalbibliothek ist. braucht nicht in
Zweifel gezogen zu werden. Natürlich ist das Papier
des genannten Exemplars mit der Hand hergestellt;
die Typen sind ungleich, und die Buchstaben haben
nicht immer eine regelmäßige Lage; die Initialen
wurden nie gedruckt, und man überließ es dem Be

lieben des Käufers, sie mit der Hand zu zeichnen
oder zu miniieren; Numerierung und Signaturen

fehlen ganz; natürlicherweise ist die Zahl der Druck

fehler sehr groß, doch vermindern sie keineswegs die

relative Korrektheit des Textes, der im Gegenteil
wegen seiner Zuverlässigkeit zu den geschätztesten

gehört; im 20. Gesang des Paradieses fehlen die

Terzinen 17 und 18.. wie die 16.im 21. Gesang. Diese

und alle andern charakteristischen Merkmale der
Foligno-Ausgabe wurden in dieser neuen getreu re

produziert, vom Papier angefangen, das ebenfalls ge
streiftes Handpapier ist, und — eine vollendete Nach
ahmung des alten — in der Papierfabrik von Miliani
in Fabriano besonders hergestellt wurde; gleich ist
ebenfalls die Unregelmäßigkeit der Typen; frei ge
lassen sind die für die Initialen bestimmten Plätze;

aufrecht erhalten die Druckfehler und Auslassungen;
vollkommen die Übereinstimmung mit dem Text, dank

derer. die in der Biblioteca Nazionale zu Turin mit

klugem Eifer und größter Geduld sich der Revision

der Druckbogen angenommen haben."

„Die vorliegende Neuausgabe der „Dz'w'na Com

medz'a“ muß gleichwohl als ein wahres Ereignis auf
historischem, literarischem und bibliographischem Ge

biete angesehen werden. Es ist in Wahrheit das

heilige Buch des Propheten unseres Volkes, Dantes,

wie er zum ersten Male in diesem neuen Gewand er
schien, in jenen Drucktypen. die schon damals die

ungeheure, schnelle und immer wachsende Verbrei

tung dieser unserer „Bz'bbz'a zivile“ (Zivilbibel) zum

unschätzbaren Vorteil für die gesamte Kultur und

unser nationales Bewußtsein vorausahnen ließen."

„Und um das Buch noch anziehender und lehr

reicher zu gestalten, hat man geglaubt. es mit einer

Reihe von Illustrationen ausstatten zu sollen, die

natürlich getrennt erscheinen, da die Ausgabe von

Foligno ohne jeden Bilderschmuck ist. Es sind durch

weg Zeichnungen, die dem XV. Jahrhundert ange
gehören und Illustrationen zu der Dichtung sind; be

sonders sind es die gemeinhin Sandro Botticelli zu

geschriebenen nach der Florentiner Ausgabe des

Nicolo di Lorenzo della Magma, Von 1481. dann die

der Brescia-Ausgabe von 1487, von der Hand des

Bonino de Bonini aus Ragusa und die der Venediger

Ausgabe von 1491, die das Werk von Bernardino

Benali und Mattia da Parma sind. Auch die Nach

bildung dieser Illustrationen ist in vollendeter Weise

gelungen."

„Es wurden 200 numerierte Exemplare abgezogen.

deren jedes überdies den gedruckten Namen des

Käufers trägt."

Die Ausgabe besteht aus 504 Seiten und ist ele

gant im Stile der Zeit gebunden. Ebenso der Band

der Abbildungen, von denen 71 der Brescia-Ausgabe

von 1487. 21 aus der Florentiner von 1481 und drei

aus der Venediger von 1491 entnommen sind.

Andere Publikationen der mittelalterlichen Druckerei

der Ausstellung sind ein Livre dheures. ein getreuer

Nachdruck des 1502 von Thielman Kerver in Paris

gedrückten 224 Seiten umfassenden Bandes mit pracht

vollen Ornamenten, und „De Regimz'ne .mm'tatz‘s der

Giaromz'no da Confienza“.
Rom. Anfang Dezember 1911.

Ewald Raßßaßorf.
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Moskauer Brief.
Seit dem Januar vorigen Jahres besitzt Rußland eine

Zeitschrift für Bücherfreunde, — wenn ich nicht irre,
die erste, jedenfalls zurzeit die einzige dieser Art. Es
ist der hier gelegentlich schon erwähnte „Rußkz'j

Bibliqßlu'l" (Le bibliophil: ruxre), herausgegeben von
dem St. Petersburger Buchhändler N. W. Salorzybw.
Es ist aller Achtung wert, wie viel das Blatt für den
geringen Bezugspreis von sechs Rubeln jährlich bietet.
Dabei ist die Ausstattung derartig. daß sie auch einen
verwöhnten Geschmack vollauf befriedigen kann, das
lllustrationsmaterial reich und sehr gut ausgewählt.

Eines der interessantesten Hefte ist das fünfte (Sep
tember 19H), das ausschließlich A. S. Puschkin ge
widmet ist. Wir finden hier eine Reihe zum Teil noch
unveröffentlichter Puschkin-Handschriften vorzüglich

reproduziert, einen sehr reich illustrierten Aufsatz über

die russische lllustrationskunst des XIX. Jahrhunderts
in ihrem Verhältnis zu den Dichtungen Puschkins, —

wobei sich natürlich wieder einmal herausstellt, daß

die ältesten Puschkin-Illustrationen auch weitaus die

besten sind; ganz entzückend sind zum Beispiel die

Stiche S. Galakh'onows zum „Springbrunnen von

Bachtschissarai", die 1827 in einem Petersburger Al
manach erschienen. Erst in allemeuester Zeit haben
wir wieder einzelne Zeichnungen zu Puschkin von
wirklichem künstlerischem Wert bekommen, worüber
weiter noch zu reden sein wird; am schlimmsten steht

es natürlich um die Zeit der großen Begeisterung für

„Prachtausgaben“, ——da ist noch Unmöglicheres ge
leistet worden, als in Deutschland. Eine rühmliche
Ausnahme bilden die sehr interessanten Arbeiten eines

genialen Dilettanten. des Grafen F. Sologub, —- seine
farbigen Illustrationen zu Puschkins „Märchen vom
goldenen Hahn“ sind der erste Versuch, Puschkins
volkstümliche Dichtungen auch im Stil der alten volks

tümlichen Bilder zu illustrieren, und dieser Versuch ist
glänzend gelungen; vor allem spricht aus Sologubs

Bildern ein ganz köstlicher Humor. Seine Arbeiten
erschienen zu Anfang der neunziger Jahre in der aus«
gezeichneten, leider längst eingegangenen Moskauer
Kunstzeitschrift „Artist“. Was Sologub, der heute so
gut wie vergessen ist, anstrebte, haben neuerdings

jüngere Künstler mit größerem äußerm Erfolg fortzu
setzen versucht, ——so vor allem j. Bz'lz'bin, dessen
Märchenbücher zu den reizvollsten Erzeugnissen echt

russischer Illustrationskunst gehören und auch außer

halb des Zarenreiches bekannt zu werden verdienten.

Ich übergebe die zum Teil sehr wertvollen Bei
träge zur Puschkin-Philologie, die das Heft enthält,
um noch auf einen interessanten Aufsatz hinzuweisen,
der über Dramatisierungen Puschkinscher Dichtungen
in den dreißiger und vierziger Jahren handelt. Es
erweist sich, daß ein großer Teil der erzählenden
Dichtungen des Meisters es sich mußte gefallen lassen,

für die Bühne mehr oder weniger verunstaltet zu
werden, -—-einige wurden sogar zu Balletts verarbeitet,

Erfolg hatte aber keine dieser Verballhornungen. Daß
einzelne Dichtungen Puschkins sich in weit späterer
Zeit die Opembühne eroberten (Tschaikowskis „Onegin“

und Mussorgskis „Boris Godunow“) — gehört in ein

anderes Kapitel.
Da wir einmal bei Puschkin sind, so sei hier noch

auf eine ungemein reizvolle neue Puschkin-Publikation

aufmerksam gemacht, — es ist eine ganz kürzlich im

Verlage der rühmlichst bekannten Petersburger Kunst

anstalt R. Golx‘ke und A. Wz'llborg erschienene Aus

gabe der phantastischen Novelle „Pique-Dame“ mit

Zeichnungen von Alexander Benois, zurzeit wohl dem

besten Kenner des malerischen alten Petersburg und

einem der stärksten Graphiker, die Rußland besitzt.

Schon seine früher im selben Verlage erschienenen

Zeichnungen zu Puschkins ,.Ehernem Reiter“ erregten

Aufsehen; in der „Pique-Dame“ leistet er noch Be

deutenderes. Gerade das Phantastische der Novelle

liegt ihm ungemein. (In Parenthese sei bemerkt, daß

Benois uns vor einigen Jahren auch ganz wunderbare

Dekorations- und Kostümentwürfe zu Grillparzers „Ahn
frau" lieferte, die gar mancher deutschen Bühne zum

Vorbild dienen könnten.) Zu den schönsten und eigen

artigsten Blättern der „Pique-Dame“ gehört das Schluß

bild: eine von einem grünen, blaugetupften Vorhang
verhüllte Bühne. Der letzte alte Geiger verläßt das
Orchester, und der Tod löscht die letzte triefende

Talgkerze aus, die seinen gigantischen Schatten auf

den Vorhang wirft. Entzückend sind auch die ver

schiedenen Kartenvignetten, die durchweg voll Be

ziehungen zu den Personen der Novelle sind. — so

die „Pique-Dame“, die auf einer Hälfte die übliche

Rosen tragende Kartenfigur zeigt, auf der anderen
eine Vettel mit einem Domenzweig in der Hand, ——

die dämonische alte Gräfin, die der Held der Erzäh

lung ermordet hat.

Von großem Wert ist auch die der „Pique-Dame“
vorausgeschickte literarhistorische Einleitung von N.
O. Lemer, einem der besten Puschkinkenner der

Gegenwart. In feinsinnigster Weise werden die Zu

sammenhänge zwischen der Erzählung und dem

wilden Jugendleben Puschkins, sowie einzelnen Per

sonen der Petersburger Gesellschaft aufgedeckt. Pusch

kins Dichtung ist unzweifelhaft stark von E. T. A. Höfl

mann beeinflußt; bei dem in Deutschland neu erwach

ten Interesse für den konsequentesten und kühnsten

der Romantiker wäre eine deutsche Ausgabe der

,.Pique-Dame" mit den Benoisschen Zeichnungen viel

leicht nicht unangebracht, —- man würde auf diese

Weise gleichzeitig mit dem bedeutendsten aus Hoff
mannschem Geiste geborenen Werke der russischen
Literatur und mit einem der eigenartigsten, bildenden
Künstler Jung-Rußlands bekannt. Jedenfalls könnte
ein deutscher Verleger sich dadurch ein größeres Ver
dienst erwerben, als durch die Herausgabe minder

wertiger russischer Belletristik, wie sie heute an der
Tagesordnung ist.

_

Am 8. November a. St. feierte Rußland den 200. Ge
burtstag eines seiner größten Männer, M. W.
Lomonorrowr, des ersten europäischen Gelehrten, den

das russische Volk hervorgebracht, des Begründers
der ersten russischen Universität (Moskau) und des
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eigentlichen Schöpfers der neuem russischen Literatur.
Lomonossows Persönlichkeit wirkt besonders impo
nierend, wenn man sich erinnert, daß der große Mann
den untern Volksschichten entstammte — er war der
Sohn eines Fischhändlers hoch oben im Norden. in

Cholrnogori am Weißen Meer. nur durch einen glück
lichen Zufall lernte er lesen und schreiben und erst
in seinem zwanzigsten Lebensjahre gelang es ihm, aus
der Heimat zu entfliehen, um in Moskau, später in
Deutschland seinen heißen Wissensdrang zu stillen.
Lomonossow war vor allem Naturforscher, die be—
sonderen Verhältnisse in Rußland brachten es aber
mit sich. daß er noch auf unzähligen anderen Gebieten

tätig sein mußte, und so haben wir historische und

grammatische Arbeiten von ihm. eine Rhetorik und
eine Verslehre, sowie eine Unmenge Oden, die den

„neuen Geschmack“ in Rußland begründeten. So
hatte Puschkin nicht unrecht, wenn er sagte, Lomo«
nossow selbst sei „,unsere erste Universität“ gewesen.
Daß in dem Bilde des großen Mannes auch die
starken Schatten nicht fehlten. soll freilich nicht ver

schwiegen werden: die Geschichte der fortwährenden
Reibereien und Kämpfe Lomonossows mit den deut
schen Gelehrten der Petersburger Akademie gehört
zu den unerquieklichsten Kapiteln seiner Biographie,
——hier trat seine bäurische Herkunft denn doch etwas
zu deutlich zutage.

Das Gedächtnis Lomonossows wurde in Rußland

durch eine Festsitzung der Petersburger Akademie der
Wissenschaften und durch verschiedene kleinere Ver
anstaltungen gefeiert. Ein Lomonossow-Denkmal soll
in Petersburg errichtet werden. Die geplante Lomo
nossow-Ausstellung, die sehr interessant zu werden ver

sprach, da sie zugleich eine Ausstellung zur Erinnerung
an die Zeit der Kaiserin Elisabeth sein sollte, ist auf
den Frühling [9l2 verschoben werden.
In der Zeitschrift „Westnik Jewropy" erscheinen

gegenwärtig sehr beachtenswerte Briefe von j. S. Tur
genjew an den verstorbenen Herausgeber dieser Zeit
schrift. M M. Staßjulewilsch. Turgenjew war be
kanntlich ein sehr fleißiger Briefschreiber, aber auch
einer, der die Kunst des Briefschreibens wirklich ver
stand, — wie außer ihm in Rußland vielleicht nur

noch Leo Tolstoi, Einer dieser Briefe an Staßjule
witsch, in dem Turgenjew seinen Pariser Freund Emile
Zola dem russischen Redakteur als Korrespondenten

empfiehlt, hatjüngst die Runde durch eine große Anzahl
deutscher Zeitungen gemacht. Interessant sind einige

Bemerkungen 'l‘urgenjews über die Honorare. die er für

seine Romane bezog, — er ließ sich von Staßjulewitsch

400 Rubel für den Druckbogen zahlen, bemerkt aber
in einem Briefe, man hätte ihm für „Neuland“ 500 Rubel

pro Bogen angeboten, er wolle aber von Staßjulewitsch

nicht mehr verlangen, als zwischen ihnen von Anfang
an abgemacht worden, und ihm sein neues Werk
doch überlassen. Sehr charakteristisch ist folgende

Bemerkung in einem Briefe: „Eben habe ich einen
Aufsatz über mich in der Zeitschrift „Golos“ gelesen.

Was für einen Waschlappen der Verfasser aus mir
macht! So daß es ganz unbegreiflich wird, wie ich bei
einer derartigen Schwächlichkeit überhaupt auch nur

den geringsten Einfluß habe ausüben können. Und
eines ist noch auffallend: er vergleicht meine Dich
tungen mit den Bildern von Grenze, Angelika Kauf
mann, Delaroche und Ary Scheffer . . . Man möchte
glauben, er hätte mit Absicht all die Maler zusammen
gesucht, die ich aus ganzer tiefster Seele hasse! Das

nenne ich Scharfblick!"
Im übrigen bilden diese Briefe auch einen sehr

ergötzlichen Beitrag zur Geschichte der russischen

Zensur, *— denn immer wieder liest man von den

Schwierigkeiten, die es kostete, oft die allerunschuldig

sten Dinge „durchzubringen“. So hatte Turgenjew,

der ja sehr gerne den Vermittler zwischen russischer
und französischer Literatur spielte, Staßjulewitsch
Flauberts „Tentation de St. Antoine“ im Manuskript
verschafft und dem Freunde noch besonders ans

Herz gelegt, nur ja für einen Übersetzer allerersten
Ranges zu sorgen, -— aber der Abdruck der Flaubert
schen Dichtung im „Westnik Jewropy" mußte unter

bleiben. weil die russische Zensurbehörde sich um die

von Turgenjew so hoch gepriesenen stilistischen Vor
züge des Flaubertschen Werkes nicht kümmerte, son
dern es aus einem wesentlich anderen Gesichtspunkte

betrachtete.

Leipzig, Anfang Dezember 19n. Arthur Luther.
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Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Groß-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen.soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
des Bearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin.Moltkestr.40,erbeten.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Blum, A., Des Rapports des miniaturistes franc;ais du
XVe siäcle avec les premiers artistes graveurs.
Revue de I'art chre’lx'm. T. 61. 1911. S. 357—369
mit 8 Abbild.
Meyer, E., Zur Geschichte des Codex argenteus
Upsaliensis.

Zeniralblalt für Bz'blzblltekrruesen.
S. 544-552

28. 19u.

Petrella, E. D., Frammenti d'onciale e di minuscola
romana.

Riw'sta del/e bib/ioIez/ze e deglx' adu'w'. 22. 19H.
S. roo—104.

Schinnerer, J., Der Werdegang unserer Schrift und
die moderne Schriftfrage.

Archz'vfür Buchgewerbe. 48. 19n. S. 289—296
mit 24 Abbild.

S t üb e‚ Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Schrift.

3
. Die allgemeinen Bedingungen der Schriftbildung
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und die Stufen der Schriftentwicklung. 4. Marken
und Symbole.

Archiv für Buchgeweräe. 48. 1911. H. 9 und
10 mit 15 Abbild.

' Bibliophilie. Exlibris.
Gulyäs, P.‚ Das Autographensammeln.
Oe.rlerreich.-ungarische Buchhändler —Correrßon
dene. 52. 1911. S. 636—638. Aus: Pester Lloyd.
Mitterwieser, Das Alter der Buxheimer Exlibris.
Exlx'ärir, Buchkunst und angewandte Graphik.
21. 1911. S. 102—106 mit 1 Abbild.

Waehmer‚ Exlibris Thomas Wolphius. (1485—1490.)
Exlibrir‚ Buchkunrl und angewandle Graphik.
21. 1911. S. 101—102 mit r Taf.

Weymann, K., Die Exlibris Guido B. Stellas.
Exlr'hn's, Buchkunst und angewandle Graphik.
21. 1911. S. 127—131 mit 1 Taf. und 3 Abbild.
Wilhelm, F.‚ Das Haus Wittelsbach und die deutsche
Literatur Bayerns im Mittelalter.

Altbayerische lllonalrschrzfl. 10. 1911/12. S. 58—65.
Berliner \Vunschknrten.
Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik.
21. 1911. S. 107—126 mit 25 Abbild.
Zur Westen, W. von, Berliner Festkarten.
Exlibris, Buchkunst und angewandle Graphik.
21. 1911. S. 133—148 mit 9 Abbild.

Bibliothekswesen.

Ahrens, W., Eine Reichsbibliothek in Leipzig?
Magdeburgirche Zeitung. 1911. Nr. 618 vom

5. Dezember.

Austen, W., Efficiency in college anti university
library work.

Library journal. 36. 1911. S. 566—569.
Barth, H., Die Schweizerischen Bibliotheken im Jahre
1910.
Zeitschrgft de: Österreichischen Vereine: für
Biblz'othekswesen. 2. 1911. S. 165—171.
Behrens, E.‚ ll movimento pro-biblioteche populari
in lnghilterra.

Coltura popolare. 1. 1911. S. 644—647.
Escher, H., Vom Schweizerischen Bibliothekswesen.
Zenlralblatt für Bibliothehnuesen. 28. 1911. S.
533-544
F re d, W., Bibliotheksstimmungen.
Velhagen und Klasing: Monatshefte. 1911. De

zember. S. 557—561.
Greve, H.E.‚ Opleiding van leeszaal- en bibliotheek
personneel. (Naar aanleiding van het examen in
het katalogiseeren, Oktober 1911.)

De Boekzaal. 5. 1911. S. 299—303.
Halme, E. W., Principles of book classification.
Library Assoziation Record. 13. 1911. S. 354—358.
(Wird fortges.)
Kent, H. W., Coöperation bitween libraries, schools
anti museums.

Library journal. 36.
Levy, J., Kinderlesehallen.
Vossische Zez'lung. 1911. Nr.611 vom 7

. Dezember,

4
. Beilage.

1911. S. 557—560.

Martell, P., Österreichische Bibliotheken.
Archz'vfür Buchgnuerbe, 48. 1911. H.9nnd10.

M enöik, F., Zur Geschichte der k. k. Hofbibliothek.
Zeü.rchrg'fl der Österreichischen Vereine: für
Bz'blz'olhekrzueren. 2. 1911. S. 137—143. (Schluß
folgt.)

Relazione al Sindaco di Bologna della commissione
incaricata di scegliere tra i manoscritti del Carducci
quelli da pubblicarsi.

L'Archz'ginnasio. 6
.

1911. S. 129—134.
Salaris, E., La biblioteca centrale militare e il suo
catalogo.

Rizu'sta delle hz'blx‘oleche e deglx' archz'w'. 22. .1911.
S. 124—127.
Schiffmann, K., Von der k. k. Studienbibliothek in

Linz.

Zeitschnfl der Örlerrez'c‘hzlrchezl Vereine: für
Bx'blxblhehnuere'n. 2. 1911. S. 148—150.
Scholefield, E. O. S., Library progress in British
Columbia. Library journal. 36; 1911. S

.

573—577.
Symposium on printed catalog cards. Contributed
by various libraries.

Library journal. 36. 1911. S. 543—556.
Trommsdorff, P., Die Bücherei der Königlichen
Technischen Hochschule Danzig. Vortrag.

Danziger Neuer/e Nachrichten. 1911. Nr. 261.

\Vilson‚ L. R.‚ Organization and administration of the
College Library.

Library jaurnal. 36. 1911. S. 560—565.

Buchdruck und -Gewerbe.

Baccini, C., La Stampa clandestina in Toscana ne1
1847.
Ri‘w'rta delle bz'blz'oleche e degli archz'm'. 22. 1911.
S. 134—137.
Gusman, P., Notice sur la gravure sur bois.

Bibliographie de la France. 1911. Chronique.

S
.

235—236.
Lepreux, G.‚ Gallia typographica ou röpertoire biblio
graphique et chronologique de tous les imprimeurs

de France depuis les origines de l'imprimerie

jusqu'ä la r6volution. Serie döpartementale. T. 2.

Provinces de Champagne et de Barrois.

Revue der bz'blz'olhäques.Supplöment 5
.

1911. 390
und 152 S.

Roth, F. W. E., Die Buchdruckereien zu Idstein

(1704—1769)
Narsow‘a. 12. 1911. S. 234—236. 247—248.

Roth, F. W. E.‚ Die Mainzer Patrizierfamilie Bechter
münze zu Eltville und die Eltviller Druckerei.

Nas.row'a. 12. 1911. S. 285—287.

Sanpere y Miquel, S., De 1a introduci6n y estable

cimiento de la imprenta en las coronas de Arag6n

y Castilla y de los impresores de los incunables

catalanas P. 2.

Rewltla de bihlz'ograjia catalana. Any 5. 1905

(1911). S. 38—252 mit 2 Taf.

Wolff, H., Die Straßburger Buchomamentik im XV.
und XVI. Jahrhundert. 3

.

Archz'vfür Buchgewerbe. 48. 1911. S. 261—268

mit 11 Abbild. und r Tafel.
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Buchhandel.

Über die E rric htu n g einer geschäftlichen Vertretung
des deutschen Verlagsbuchhandels in den Vereinigten

Staaten von Amerika.
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 191I.
5.14666—i4671.

Pressrecht. Zensur.

d'Ester, K., Kapitel aus der Geschichte der west
fälischen Presse von 1813 bis zur Gegenwart. l. Im
Rausche der Preßfreiheit.

Westfälisches Magazin. N.F. 3. 1911. S.95—99.
Kaulfuß , W., Aus der Geschichte des Zeitungswesens
in der Residenzstadt Kassel.

Hessen/und. 25. 1911. S. 324—326.
Kowalewski, C., Beiträge zur Geschichte des ham
burgischen Zeitungswesens 6. Von Tettenboms
„Zeitung aus dem Feldlager“.
Mitteilungen des Vereins für Hamburg. Ge
schichte. Bd. 10. 1911. (= Jahrgang 28—30). S.
61—73. 104.
Ludwig Pietsch 'f

‘.

Vossische Zeitung. 1911.

27. und 28. November.

Pietsch, L.‚ Wie ich zur Vossischen Zeitung kam.
Vossische Zeitung. 1911. Nr. 593 vom 27. N0<

vember.

Zeitungswesen.

Nr. 593 und 594 vom

Bibliographie.

Delalain, P., Les Ancötres de 1a „Bibliographie de
la France".
Bz'hlz'zigraßhie de la France.

S
.

223—229.

1911. Chronique.

Literaturgeschichte, Allgemeines.

Bretschneider, K., Das Kinderlied in seinen Be
ziehungen zur Kunstpoesie. l. lI.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht.
S. 538—543. 663—666.
Brischar, K. M., Die Entwicklung des modernen
deutschen Romans. 2. Der moderne Roman.
Literarische Nachrichten. (Leipzig, Köhler.) 1911.
Nr. 4. S. 3—5.
Dubitzky, F., Dichter und Tondichter als Opern
helden.

Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. r73—180.
Eloesser, A., Jungdeutscher Sturm und Drang.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 49

vom 3
. Dezember.

Eulin g, K., Die Kulturwerte der deutschen Literatur
in amerikanischer Beurteilung.

Deutsche Lz'teraturzez'tung.

2949—2963
Freye, K., Voltaire und Tolstoi.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 50

vom 10. Dezember.

19H.

19x1. Nr. 47. Sp.

Gloel, H., Ein Beitrag zur Begriffsbestimmung des

Tragischen.

Zeitschrzft für den deutschen Unterricht.

S
.

603—606.

1911.

Harnack, 0„ Zur Entwicklungsgeschichte des deut

schen Dramas im 19. Jahrhundert.
Nord und Süd. 1911. Zweites Novemberheft.
S. 233—246.
Heyl, K., Die Theorie der Minne in den ältesten

Minneromanen Frankreichs.
Marburger Beitrage zur romanischen Philologie.

4
.

1911. Xll, 209 S.
Heymel, A. W. von, Die Gesellschaft und die Ge
dichte.

Literatur und Wissenschaft. Monatliche Beilage
der Heidelberger Zeitung. 1911. Nr. u, November.
jaeger, J., Zur Kritik der Moderne. Eine literarische
Studie.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 582—603.
Kellen, T., Die Dichterinnen des Altertums.

Über den Wassern. 4
.

1911. S. 930—938.
Kosch, VV.‚ Das literarische Leben der Deutschen in
und aus Böhmen.

Grenxhoten. 1911. Nr. 48. S. 420—427.

Einzelne Schriftsteller.

BjÖI'IISOII: Björnstjerne Björnson im Hauskleid.

Vossische Zeitung. 1911. Nr. 607 vom 5
. De

zember.

Brentano: Clemens Brentanos Romanzen vom Rosen

kranz. (Ports. und Schluß.) Eine Studie unter erst

maliger Benutzung des gesamten handschriftlichen

Materials von Alph. M. von Steinle.

Historisch-faktische Blätter für das katholische
Deutschland. 148. 1911. S

.
73r—750. 841—856.

Carducci: Giosue Carducci nelle sue lettere.
Ciw'td Cattolica. 1911. November 18. S. 427—442.
—: Bertoni‚ C.‚ G. Carducci e 1a critica francese.

Rivista dltalia. 1911. Fasc. 11. S. 803—807.
Dante: Sicardi, E.‚ Una malattia di Dante ne’ ricordi
della vita nuova.

Nuo—ua Antolog‘ia. 1911. Dezember r. S. 423—433.

DI'OSIC: Gotthard. J., Neues über Annette von
Droste und ihren Freundeskreis. Mit ungedrucktem
Material. 4

. Annettes Beziehungen zu Heinrich
Straube.

Westfälisches ."l/agazin. N. F. 3
.

1911. S. 100

—103.

- Flilllbtl’li D um esnil, R.‚ Madame Bovary et son temps.

(1857). II.
/llercure de France. 1911. Dezember 1. S. 466—491.

Gautier: Tailhade, L.‚ Th60phile Gautier.
Nouvelle Revue. 1911. November 15. S. 233—246.

(ielbel: Wohlert, H., Julius von Eckardt über seinen
Verkehr mit Emmanuel Geibel.

Zeitschrift des Vereins für Lübechische Geschichte
und Altertumskunde. 12. 2. 1911. S. 356—361.

Goethe: Franke. C., Goethes Gesinnung hinsichtlich
der inneren Politik.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht.
S. 607—620.
—: Hehn‚ V., Über Goethes Lyrik.

Kunstwart. 1911. November r. S. 172—186.

1911.



360 Rundschau der Presse

Goethe: Lauret, R.‚ L'Art classique d'apräs Goethe
et Flaubert.

Marc/res de l’Est. 3. 1911/12. S. 167—175.
—: Lieder, F. W. C., Goethe in England und
America.

journal qf English und Germanic Philology. 10.
1911. S. 535—556.

—-: Pniower, 0., Wilhelm Meisters theatralische
Sendung.

Neue Rundschau. 1911. Dezember. S. 1681—1692.
—Z Schwabe, E., Goethe als Lateinschiiler.
Neue jahrbic'chn für das klassische Altertum. 28.
1911. S. 345—371.

Hebel: Blätter der Erinnerung an den alemannischen
Dichter Job. Peter Hebel.

Baslerjahrhuch. 1912. S. 139—145.
Keller: K ü rn b e rg e r, Gottfried Keller.

Bücherschau. 2. 1911. S. 83—86.

Kleist: Berger, A. Freiherr v., Kleist und Grillparzer.
Österreichische Rundschau. 1911. November 15.
S. 280—283.
-—2 Franck, H., Das Drama Heinrich von Kleists.

Eckart. 6. 1911/12. S. 95—105.
——: H avemann. J.

,

Heinrich von Kleist.
Eckart. 6. 1911/12. S. 73—79.

—: Herzogl W., Kleist als Novellist.
Die Zukunft. 20. 1911. Nr. 9 vom 2. Dezember.
S. 294—303.
—: Kilian, E.‚ Dramaturgische Miszellen zu Kleists
Dramen.

Bühne und Welt. 14. 1911/12. S
.

132—136.
-—: Lederer. M., Heinrich von Kleist. (Zum 21. No
vember.)
Die schöne Literatur. Beilage zum Literarischen
Zentralblatt für Deutschland. 1911. Nr. 24. Sp. 425
—428.
—: Merbach, P. A., Neue Kleist-Literatur.

Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. 192—195.
-—: Minde-Pouet, C., Ungedruckte Briefe von Hein
rich von Kleist. Ein Fund zur Theatergeschichte der

„Penthesilea“.
Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. 129—131.

——: Rath. W., Kleist. Der Held im Dichter.
Kunstwart. 1911. Zweites Novemberheft. 8.246
—255.
—: Rath, W., Kleist und das Vaterland. Zum 100.
Todestag des Dichters.

Konservative Monatsschnft.
S. 156—169.

—Z Schur, E., Kleist und die deutsche Sprache. Zum
21. November, dem hundertsten Todestage des
Dichters.

Karlsruher Zeitung. 1911. Nr. 318 vom 19. No
vember.

1911. November.

—: Servaes, F., Kleist in seinen Beziehungen zur
Frauenwelt.

Vossische Zeitung. 1911. Nr. 583 vom 21. No
vember.

—: Sichert. M., Kleist und Goethe. (Schluß)
März. 1911. November 21. S. 301—309.

Kleist: Strecker, K., Heinrich von Kleist. (Schluß)
Tägliche Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage

Nr. 274 u. 275 vom 21. u. 23. November.
—Z Tornius, V., Heinrich von Kleist und die Frauen.
Westermanns Monatshefte. 1911. Dezember. S. 526

—537 mit 10 Porträts.

Lessing: Schae fer, A., Kleine Beiträge zur Textkritik
unserer Dichter ll‚ 4. Lessing, Unter das Bildnis
des Königs von Preußen. 1784.
Zeitschrxft fic‘r den deutschen Unterricht. 1911.
S. 621—625.
—: Spieß, 0., Die dramatische Handlung in Lessings
„Emilia Galotti“ und „Minna von Barnhelm“. Ein
Beitrag zur Technik des Dramas.
Bausteine zur Geschichte der neueren deutschen
Literatur. 6. 1911. 73 S.

Llchteuberg: E b ste in, E., Aus 'den ungedruckten Tage
büchern G. E. Lichtenbergs.
Süddeutsche Monatshefte, 1911. Dezember. 5.354
—357
Mautlmer: Mauthner, F., Schulerinnerungen. 3

.

Süddeutsche Manatshefte. 1911. Dezember. S. 338

—354
Meyer: Simon, Ph., Michelangelo in C. F. Meyers Ge
dichten.

Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr. 48
vom 26. November.

Palleske: Göhler, R.‚ Emil Palleskes Beziehungen zu
Adolf Stahr und Fanny Lewald.
Deutsche Revue. 1911. Dezember. S. 350—35g.

Platten: Petzet, E. (und andere), Neue Platen-Litera
tur. 1—3.
Das Literarische Echo.
Sp. 248—256.
Raabe: Brandes. W., Gedächtnisrede auf Wilhelm
Raabe am 8
.

September 1911 im Herzoglichen Hof
theater zu Braunschweig.

Eckart. 6. 1911/12. S. 79—94.
Reuter: Gaedertz, K. Th., Fritz Reuter als Zeichner.
Nord und Süd. 1911. Zweites Novemberheft.
S. 204—213 mit Abbild.
RO||8.MIZ Seippel, P., Romain Rolland.
Bibliothe"que universelle et Revue wisse.

1911. S. 5—28.
Rosegger: Brandt. A., Roseggers Lyrik.
Das literarische Echo. 14. 1911/12. H. 5

. Sp. 305

—310 m, 1 Porträt.

Sainte‘-Beuve: Trobat, M., Sainte-Beuve. Lettres in
6dites. 1.

La Revue. 1911. Dezember 1. S. 289—307.
Schiller: Benzmann, H., Die Ballade Schillers.
Zeitschrzft für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 657—662.
—Z Unbescheid, H., Schiller 1910/11. (Literatur
beriCht.)

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 684—691.
Schönherr: Müller, C., Schönherrs „Glaube und Hei
mat“ in der Schule.

Zeitschrzft für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 666—675.

1911. November 15.

T. 64.
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Seidel: Seidel, H. W., Der letzte Poet des Tunnels.
Aus Heinrich Seidels lngenieurzeit. (Schluß)

Eckart. 6. 1911/12. S. 106—115.

Shakespeare: Ehrenberg, H., Die klassische Tra
gödienform und ihre Entstehung bei Shakespeare.
Literatur und Wissenschaft. Monatliche Beilage
der Heidelberger Zeitung. 1911. Oktober.

—: Lütgen au, F., Die Einheiten der Zeiten und des
Ortes bei'Shakespeare.

Wes#rilzlscheslltagaxin. N. F. 3. 1911. 5.110—115.
- Shaw: M u ret, M., L'Enfant terrible du thr5ätre anglais;
M. Bemard Shaw.
Biblioth?que universelle et Revue suisse. T. 64.
1911. S. 67—100.

Speidel: Weilen, A. von, Ludwig Speidel.
Das literarische Echo. 14. 1911/12. Sp. 317—322
mit 1 Portr.

Staäl: Jaeck, E. G„ The Indebtedness of Madame de
Staöl to A. W. Schlegel.
journal of English und Germanic Philology. 10.
I9H- S- 499—534

Storm: Krüger, F., Theodor Storm in Lübeck.
Zeitschrift des Vereins für Lilheckische Geschichte
und Altertumskunde. 13. 1911. S. 359—383.
Sudermatm 2Grummann, P. H., Hermann Sudermann.

Poet Lore. 1911. S. 195—111.
Uechtritz: Meyer, C., Die Romane von Friedrich von
Uechtritz.

Breslauer Beitrage zur Literaturgeschichte. 26.

1911. IV, 94 S.
Uhland: Schmidt, E., Uhlands Briefwechsel.
Deutsche Literaturzeitung. 32. 1911.
—2891.

Vigny: Dupuy, E., Alfred de Vigny et 1anature d'apräs
les fragmcnts ine'dits des m6moires.

Revue des deux Mondes. 1911.
S. 315—341.
Voltaire: Dubled, J., L'„Orlando furiose“ et Ia „Pu
celle“ de Voltaire.

Anna/es rle la Faculte' des Lettres de Bordeaux.

Bulletin ilalien. 11. 1911. S.287—315. (Wird fortges.)
Wilhrandt: Maurer, Th., Adolf Wilbrandt.
Das literarische Elsaß. 19. 1911/12. H. l. S. 2

—6. (Wird fortges.)

Sp. 2885

November 15.

Von den
Die Autograßhen-Sammlunglgnaz clloscheles wurde

bei Leo Ließmannssohn in Berlin versteigert. Den
höchsten Preis, 13200 M., gab ein Wiener Antiquar für
ein Musikmanuskript von Beethoven, das die Skizzen

zur „Missa solemnis“ umfaßt. 4610 M. brachte ein

kleines Blatt in einem alten Eichenholzrahmen, das einst

Beethoven gehörte und folgende Worte von der Hand
des Meisters trägt: „Ich bin, was da ist. — Ich bin
Alles, was ist, was war, was seyn wird. Kein sterblicher

Mensch hat meinen Schleyer aufgehoben. — Er ist
allein von ihm selbst, und diesem Einzigen sind alle

Dinge ihr Daseyn schuldig“. Dieses Blatt stammt aus

der Sammlung Bovet und erzielte 2050 M., Beethovens

Skizzenbuch zum Cis moII-Quartett für zwei Violinen,

Bratsche und Violoncello op. 131, 3500 M. Für das
Autogramm des Andante aus Haydns „Symphonie mit
dem Paukenschlag" bot man 3000 M., für die eigen

händig geschriebene Hebriden-Ouvertüre Felix Mendels
sohn-Bartholdys 3050 M., für das. Autograph des ersten

Heftes der „Lieder ohne Worte“ 3000 M.
Unter den Richard Wagner-Autograßhen, die bei

Leo Liepmannssohn versteigert wurden, erreichte ein
Albumblatt. das der Komponist Frau Betty Schott ge
widmet hat, den höchsten Preis, 2500 M. Für ein‘
Manuskript, das 50 Systeme a 5 Notenlinien — Skizzen
zu „Siegfrieds Tod“, der späteren„Götterdämmerung“—
umfaßt, bot man 1560 M., für das Autogramm des

Schlußchors der jüngeren Pilger aus „Tannhäuser“
„Heil, Heil, der Gnade Wunderheil“ 615 M., für eine
aus sieben Briefen bestehende Korrespondenz an Louis
Spohr 840 M. Ein Brief Ludwigs II. von Bayern an
Hans v. Bülow vom 25. Februar 1869 kam auf 385 M.
Ein Brief Carl Maria v. Webers an seinen Freund
Fürstmann in Dresden erzielte 195M. Die Reinschrift
des militärischen Zeitbildes von einem Aufzug „Vor
Z. f. B. 1911/1912.

Auktionen.
Paris“ von E. T.(aubert), Musik von W. T.(aubert)
mit zahlreichen Korrekturen von der Hand Wilhelms I.

kam auf 350 M. (Kunstmarkt.)

Die Firma Sotheby, W'ilkinson €1" Hodge ver
steigerte am 15. November und den folgenden sechs

Auktionstagen den ersten Teil der berühmten Biblio
thek, die Mr. Henry Huth (i 1878) und sein Sohn
A. H. Huth (J- 1910) gebildet haben. Sie hat die zwei
Herrn Huth höchstens 120000 „€ gekostet und nun sind
allein für die 1186 Nummern, die im Katalog unter die
Buchstaben A und B fielen, 50821 „Q 1 s 6 d einge
gangen. Händler aus allen Ländern der Welt sind zu
der Versteigerung erschienen; es ist aber den eng

lischen Buchhhändlem, unter denen Mr. Quaritch allein
für 37578 ‚2 kaufte, gelungen, beinahe alle die wert

volleren Nummern für England zu retten.‘ Was sie
nicht verhindern konnten, ist, daß der Amerikuner Mr.
Alex. Smith Cochran vor Beginn der Auktion die

42 Shakespeare-Folios und-Quartos der Sammlung unter

der Hand erstand, um sie dem Elizabethan Club der
Universität Yale zu schenken. Der Preis, den er zahlte,
dürfte nicht unter 40000 2 geblieben sein. Wir geben
im folgenden die Preise, die die Herren Huth zahlten.
wo bekannt, in Klammern.

Am ersten Tag, an dem für 182 Nummem 5055 5
3

eingingen, waren die wichtigsten folgende: Histoire
Naturelle des Indes, Manuskript mit 200 Aquarell
zeichnungen, XVI. Jahrhundert (100 ‚9

)

1020 „E. Aeso

pus, Vita et Fabulae, A. Sorg, Augsburg, ohne Datum

(63 2
) 220 2. Dasselbe, 114 Seiten, 42 Linien, die

Seite (48 2
) 200 g. Dasselbe, aber 43 Linien (14 .2)

155 „2. Derselbe, Appologi sive Mythologi, 1501 (9 5

18 s) 106 g. Derselbe Hystoriado, 66 Holzschnitte,

1508 (10 ‚Q 10 s) 410 g. Derselbe, Sevilla, 1521, unbe

50
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kannte spanische Ausgabe (52 2 10 s) 202 .9. Derselbe
Les Subtiles Fables, Lyon, 1540 (31 g 10 s) 200 2.
G. Alexis, Prior of Bucy, „An lnterlocucyon Betwixt
Man and Woman“ (38 2 17 s) 128 g. Amman, Ein
New Thierbuch 1569 (4 ‚2

)

32 ß. Derselbe, 1592 (2 9

6 s) 20 2. Derselbe, Anthologia Gnomica, 1579 (5 ‚
g

15 s) 24 g. An diesem Tag brachten 28 Nummern, die
Huth 564 2 gekostet hatten, 3590
Am zweiten Tage brachten 181 Nummern 10139 ‚Q;

davon fielen 8200 ,2 auf 30 Werke, die Huth 1200
kosteten. Wir heben folgende hervor: Schönes Manu
skript der Apokalypse, XV. Jahrhundert, 123 Seiten,

78 Miniaturen von unbekanntem vlämischen Künstler

(1892 174 „5) 3550 ,Q. Zwei mit Holztafeln gedruckte

Bücher: „Apocalypsis Sancti J0hannis“, XV. Jahr
hundert(1870 350 42)1200 ,2. „Ars Moriendi“, 25 Blätter

(1869 320 g) 1500 ‚9. Antiphonarium, englisches Manu
skript, XV. Jahrhundert (84 ‚9

)

360 S. Ariosto, Orlando

Furioso, Mailand, 1524 (63 .2) 125 g. Armin, Foole
upon Foole, 1605 (42 ß

) 101,2. Ars Moriendi, Vene
dig, Sessa (16 3

2 16 s) 152 g. Dasselbe, 20 Blätter (10 g

10 s) 210 2. Augustin, Manuskript der Libri Confessio
num, XIV. Jahrhundert (1857 37 g 10 s) 150 g. Histo
rische Abhandlung über den „Fight about the Isles of
'
A1;0res“, 1591 (1866 4 Gs) 300 2. Coplands Ausgabe

der „Story of . . . Kynge Arthur, 1557 (1873 120 2)
210 _Q.

Am dritten Tag (4661 ‚5
5
)

wurden für acht kleine

Bändchen des Lord Bacon, die Huth 52 „9 11 s 6 d

kosteten, nicht weniger als 23678 ,
9 10 s gezahltl dar

unter: Erste Ausgabe der „Essayes“, 16m0, 1597, vom

Verfasser seinem Bruder gewidmet (1870 13 g
;
5 s)

1950 ;Q. Dritte Ausgabe, 1606 (1870 52 18 s) 200 32.
Zweite Ausgabe, 1598 200 ‚S. Andere interessante
Werke waren: Bambergische Halszgerichts Ordenüg,
1507 (1871 7 Gs) 135 .2. Bamberg. Die Weysung, 1500

(10 .9 10 s) 80 32. Banks, Maroccus Extaticus, 1595
110 „Q. Sammlung von 334 „Broadside Ballads", Restau

rationsperiode 400 „2.
Der vierte Tag (17187 ,Q) brachte den höchsten

Preis, der je in einer britischen Auktion für ein Buch
gezahlt wurde, 5800 .2. Soviel gab Mr. Quaritch für
ein prächtiges Exemplar der editio princeps der
lateinischen Bibel in zwei Bänden, gewöhnlich als die
Mazarin- oder 42-zeilige Bibel bekannt. Gutenberg hat

dieses Werk, das ohne den Namen des Druckers und
ohne Datum ist, zirka 1453—55 als sein erstes bedeuten

deres Werk gedruckt. Von den zirka 180 Exemplaren,
die auf Papier gedruckt wurden, sind heute nur 23 voll
ständige erhalten. Das Huth-Exemplar wurde 1824 in
der SykesAuktion für 199 4

3 10 s losgeschlagen. 1873
kaufte es Quaritch für 2699 .Q in der Henry Perkins
Auktion und verkaufte es nächstes Jahr für 2715 .2 an
Mr. Huth. Andere berühmte Bibeln waren: Erste
Ausgabe (in zwei Bänden) der Bibel mit einem Datum,

48-zeilige Bibel, gedruckt von Fust und Schöffer, Mainz,
1462, auf Pergament (1864 660 .9

)

3050 Dasselbe,

gedruckt auf Papier (1863 275 g
)

1900 ‚Q. Biblia P3l.l‘
perum, vlä.misches Manuskript 7Seiten, 53 Federzeich

nungen, zirka 1430 (1868 274 „2) 600 ‚12. italienisches

Manuskript der Biblia Latina, XV. Jahrhundert (1863

18 Gs) 172 S. Drei englische normale Manuskripte,
XIV. Jahrhundert 670 ‚2, Englisches normales Manu
skript der ed. vulgata, XML—XIV. Jahrhundert 105 ‚2.
Ferner folgende weitere gedruckte Bibeln; Latina Vul—
gata, Straßburg, Eggesteyn, zirka 1466 120 ‚2. Dasselbe,
Basel, zirka 1479 120 ,Q. Dasselbe, Nürnberg, 1475

6
3 „Q. Dasselbe, Ulm, 1480 (1869 13 Gs) 80 ‚1;. Das

selbe, herausgegeben von Servctus, 1542 (1854 3 Gs)
35 .9. Dasselbe, gedruckt von Froschover, 1543 205 2.
Lateinische Septuagint Rom, 1588 40 .9. Luther-Bibel,
Wittenberg, 1529 (1857 7 Gs) 105 .53.Italienische Bibel,
Brucioli, Venedig 1542—47 (1856 16 Gs) 40 ,Q. Fran
zösische Bibel, Paris, 14? 40 .9. Dasselbe, gedruckt in
Antwerpen, 153065 ‚Q. Dasselbe, gedruckt in Rochette,
1616 (1857 5 Jg

)

27 2 10 s. Deutsche Bibel, 1. oder 2.
Ausgabe, ohne Datum, 405 Seiten 520 g. Dasselbe,

3
. oder 4. Ausgabe, ohne Datum, 456 Seiten (1857

25 53)195 ß. Dasselbe, 4
. oder 5
. Ausgabe, ohne Datum,

516 Seiten (1873 52 .2
)

160 g. Dasselbe, 4
. oder 5
. Aus

gabe, ohne Datum, 421 Seiten (1860 50 Gs) 126 S.
Dasselbe, Nürnberg, 1483 (1858 26 5;) 119 2. Dasselbe,

Zürich, 1530 22 g. Dasselbe, Luther, Wittenberg, 1534

(1850 4 ,
«
Q
5 s) 26 2. Dasselbe, Luther, \Vittenberg, 1545

195 ,9. Andere Werke waren: Beschrijvinghe Van
Virginia, gedruckt Amsterdam, 1651, 88 Seiten 350 .2.
Hans Sebald Beham „Dieses Buchlein“ usw. (1876
10 Gs) 53 .2. F. Berlinghieri, Geographia, ohne Datum

(1867 10 Gs.) 115 ‚Q, Meditations of St. Bemard, 1496
(1857 20 4

') 110 „g. Juliana Bemers, Book ot' St. Albans,

1496 190 g. Juliana Bemers, Boke of Hawkynge, 1503
200 g. A. Berutus, Dialogus usw., 1717 (1866 35 g)

150 2.
Am fünften Tag (6431 2) fiel der höchste Preis,

850 2
,

auf eine Serie von 5
8 illuminierten Miniaturen

auf Pergament, „Biblicae Icones", französicher oder
vliimischer Herkunft, zirka 1520. Sie kosteten Mr. Huth

1876 60 Gs. Unter den englischen Bibeln waren die
bestbezahlten: Tyndales Pentateuch, 1530 (130 Gs)

455 5. Coverdales Bible, Zürich, 1535 170 5. Authorized

Version, 1611 164 _2. Dasselbe, 1658 (1857 8 g) 155 g.
Andere Bibeln waren: Niederdeutsche Ausgabe von

1494, Lübeck (1875 31 .&')235 42. Dasselbe, Halberstadt,

1522 53 5;. Dasselbe, Lübeck, 1533 (1861 15 ß) 34 g.
Erste Bibel in walisischer Sprache, 1588 100 g. Unter
den weltlichen Werken waren: Boccaccio, De Mulieri
bus Claris, Reutlingen, 1473 560 Q. Dasselbe, 1

1

De

camerone, London, 1620 (1877 15 Gs) 90 _2. Dasselbe,

De Mulieribus, deutsche Manuskript-Übersetzung (1865
160 ‚2

)

315 .2. Dasselbe, Des Nobles Malereux. 110 „9
.

Bonaventura, Life of Christ, gedruckt Caxton, 1488
550 ‚2, Dasselbe, gedruckt in Leyden, 1498 110 2.
H. de Bonner, Arbre des Batailles, Lyons, ohne Datum

185 2.

Am sechsten Tag (3737 2) waren die interessante
sten Nummern folgende: Manuskript, XV. Jahrhundert
„Le Livre Appelle Les Regnars per Sebastian
Brand“ (1876 42 .2

)

200 »
5
3
.

Sebastian Brand, Stultifera

Navis, 1488 (3 Gs) 31 ‚Q. Dasselbe, englische Über

setzung, 1508 (1854 30 ‚2) 5
8 ‚Q. Dasselbe, englische

Übersetzung, 1570 (1864 20 ‚13)42 .2. Andreas Bret
schneider, „New Modelbuch“ 1615 188 2. B. de
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Breydenbach, „Itinerarium“, 1486 185 ‚Q. Dasselbe,

erste deutsche Ausgabe, 1486 (1876 20 Gs) 150 .2.
Breviarium Mozarabicum, 1502 (1860 50 Gs) 195 _2.
Deutsch-Roemisches Brcviarium, Venedig, 1518 33 2.
St. Brandons Leben, Straßburg, 1510 (1875 10 Gs) 58 2.
C. Brooke, The Ghost of Richard l.ll., 1614 155 S.
Am letzten Tag (3607 g) konzentrierte sich das

Interesse auf Burns. Für ein schönes Exemplar der
ersten Ausgabe seiner „Poems“, Kilmarnock, 1786, das
Huth 1875 36 2 kostete, wurden 730 „2gezahlt und für

sein Patent als Accisebeamter, datiert 14. Juli 1788,
das Huth 1868 für 12 Gs erstand, 500 ‚Q. Eine Samm
lung von 33 ersten und frühen Ausgaben von Byrons

Werken brachte 890 .9. Andere interessante Nummern
waren: \\'. Browne, Britannias Pastorals, 1613—16 80 ‚g.

J. Brugman, Vita Lijdwine, 1498 (1873 30 Gs) 180 g.
G. Bulkeleys „The People Right to Election“. Phila
delphia, 1689 (1868 20 Gs) 150 ‚e. Ludov. Brunus,

„Cronica Summaria Serenissime Dne Hispaniarum Re

gine“, 1506 42 ‚Q. (Kumtmarkt.)

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Alexander zllorzko'wski: Die Kunst in tausend

Jahren. Betrachtungen und Prognosen. Alfred Kröner
Verlag, Leipzig 1910.
Diese Schrift gehört zu den geistreichsten Büchern,

die ich je gelesen habe. Der vortreffliche Kenner des
\Vitzes gibt hier ernste Betrachtungen über die Ent
wicklung der Kunst; er entwickelt eine erstaunliche

Phantasie, die durch noch erstaunlichere wissenschaft

liche Kenntnisse angeregt und kontrolliert wird.
Moszkowskis Büchlein steht dem Essay „Die Kunst
stirbt“ von Auburtin nahe und bildet eine Ergänzung
zu ihm, denn während derjüngere Autor von Dichtung
und bildender Kunst ausgeht und zugibt. daß er von

Musik wenig verstehe, ist für Moszkowski hauptsäch
lich die Musik das weite Feld, über dem er seine
Phantasie spielen läßt. Er meint nicht, wie Auburtin,
daß die Kunst überhaupt aussterben werde, sondern

er weist nach, daß sie in der Zukunft ganz neue

Formen und Inhalte annehmen muß, die mit dem,
was wir heute unter Kunst verstehen, nicht die ge

ringste Ähnlichkeit mehr haben wird. »in

Nzue Gedz'clrlbüclrer. Man sieht mit Freude, wie
in der Lyrik jetzt allmählich die Erscheinungen und
Erlebnisse der neuen Zeit ganz von selbst die ihnen

adäquate Formung erhalten, während am Ende des
XIX. Jahrhunderts diese Form noch in krampfhaften
Bemühungen gesucht wurde. Nur eins der mir vor
liegenden Gedichtbände begnügt sich mit den her

kömmlichen Vers- und Strophenformen und mutet

daher ein wenig altmodisch und epigonenhaft an. Es
ist das Buch „Mitten in der Brandung“ von Gustav
Schüler. (Verlag Fritz Eckardt, Leipzig 1911.) Ich
weiß, daß dieser Dichter viele Verehrer hat; ich selbst
bekenne mich nicht zu ihnen, denn ich bin überzeugt,

daß diese Gedichte nur Übergangsgedichte sind, für

Menschen geschrieben, die das Neue ahnend fühlen,

aber noch nicht wagen, es klar und unübertüncht in

neuen Formen zu genießen. In den Weltanschauungs
gedichten Schülers fand ich viel Phrasenhaftes und

Oberflächliches, in den Naturgedichten manches

Farbige, eigenartig Geschaute und Plastische, doch
zwingen die herkömmlichen Strophenformen oft zu

Verzerrungen, die das Wertvolle unterdrücken.
Amjugendlichsten zeigt sich das Streben nach der

Formung neuer Inhalte in den Gedichten Walter
Haunclewr: „Städte, Nächte und Menschen“. (Verlag

E. W. Bonsels, München.) Hier siehtman, wie derinnere

Rhythmus des Erlebnisses und des Dichters selbst die

Strophenformen Heines und seiner Nachfolger sprengt,

und wie sich in größeren Vorwürfen dieser Rhythmus

frei selbst zu gestalten sucht, so in den Gedichten

„Agonie“, „Die Abenteurer". Die Gedichte Hasen
clevers sind unfertig, sie sind nicht als Kunstwerk,

sondern als Symptom zu beachten, vielleicht auch als

Hoffnung. . . .

Konzentrierter und stärker ist der „Sonnenhymnus“

von Hasenclevers Heimatsgenossen Franz Qumtz'n.
Der ——übrigens sehr schön in nur 60 Exemplaren ge

druckte W Hymnus ist allerdings noch nicht einheitlich,

man fühlt, der junge Dichter hat den von ihm ge

suchten Rhythmus noch nicht gefunden, die formende

Wucht Klopstocks und Goethes erklingt aus dem

großen Gedicht, die Fülle der Worte und Bilder ver

wirrt oft die Anschauung, und die durchgehende Apo

strophe an den mythologischen Phöbos Apollon, der

den Sonnenwagen lenkt, hätte in einem Werk. das

unsere Zeit gestalten will, überwunden werden müssen.

Reifer und ruhiger als die Gedichte dieser Rhein

länder ist die Gedichtsammlung „Und hättet der Liebe

nicht . . .“ von Anton Wz'lriganr. (Axel Juncker Verlag,

Berlin-Charlottenburg 1911.) Ich verkenne nicht, daß

diese Gedichte sehr stark unter dem Einfluß Rilkes

stehen, aber man fühlt immer: sobald der Dichter

Motive aus unserer Zeit wählt, drängt sich ihm ein

eigener Rhythmus auf, kein dröhnend und mächtig ein

herschreitender Rhythmus, sondern ein sanfter, sich an

schmiegender, wie er den Wiener Dichtern meistens

eigen ist. Und so finde ich die Liebesgedichte weniger

wertvoll als die Gedichte „Vom kleinen Alltag", aus der

großen Stadt und ihren Ständen.

Ich wünschte, über den Kunstwert des Gedicht

bandes „Orchideen“ von Hermann Levy (Verlag von

Bruno Cassirer, Berlin 1911) ließe sich eben so leicht

und zustimmend urteilen wie über den ungewöhnlich

schönen Druck und die Ausstattung des Werkes. Die

Gedichte sind alle kurz und konzentriert, in knappe

Versformen versucht der Dichter viele vielsagende

Worte und zusammengeballten Inhalt hineinzugießen;

aber es ist nicht leicht und kein reiner Genuß, in

diesem Buch zu lesen, denn bald wird man ungeduldig

über lächerlich dilettantischen, ungeschickten und miß

ratenen Strophen. bald muß man ein Gedicht lange Zeit

auseinanderkonstruieren, um die zusammengehörigen

Worte und ihre Beziehungen herauszufinden. Manch
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mal erscheinen Gedichte, die von banalstem Epigonen

tum zeugen („Gift“), manchmal sind leere, blasse, un

plastische Worte gehäuft, und doch fallen bisweilen
wieder anschauliche Ausdrücke, konzentrierte Bilder
auf, die zu der Meinung führen, daß dies unklare Buch

eines nach Konzentration und Neuformung Ringenden

zu viel Versuche enthält und zu früh an den Tag ge
geben wurde. -th

‚
Otlo und Erna Grautofii Die lyrische Bewegung

im gegenwärtigen Frankreich. Eine Auswahl. Verlegt
bei Eugen Diederichs, Jena 1911.
Dies Buch las ich mit freudiger Teilnahme, nicht

nur, weil es der erste größere Versuch ist, uns die

moderne französische Lyrik in reicher Auswahl darzu»
bieten, sondern weil ich aus ihm wieder ersah, daß in

Frankreich dieselben Strebungen lebendig sind, das
Leben und die Empfindungen unserer Zeit und unserer
Menschen zu formen, die auch in Deut5chland das

Bemühen unserer jungen lyrischen Dichter beherrschen,

und deren Sinn und Gestaltung ich in meinen An

schauungen und Urteilen über Lyrik hauptsächlich be
denke und auszudrücken versuche. Und wenn das
Unternehmen dieser in Paris lebenden beiden deut
schen Verfasser auch nicht durchaus gelungen ist, so

muß berücksichtigt werden, daß dies Buch eben ein
erster Versuch ist (abgesehen von den immerhin ein

seitigen, wenn auch kunstvollen Übersetzungen Stefan

Georges), und daß es überhaupt nicht möglich ist,

diese aufrhythmischen undlautlichenWerten beruhende

Kunst aus einer Sprache in die andere zu übertragen,

noch dazu wenn man bemüht ist, wie die Übersetzerin

Erna Grautotf, die äußere Form der Gedichte in der
Übersetzung genau zu wahren.

Die kluge und auskunftreiche, wenn auch infolge
des geringen Umfangs nicht immer tiefgehende Ein
leitung von Otto Grautof’f über „Die Bewegung in der
französischen Lyrik der Gegenwart“ bemüht sich zu—
nächst klarzulegen, wie die Entwicklung der Lyrik des
XIX. Jahrhunderts in Frankreich eine Erweiterung und
Befreiung der inneren und äußeren Form bedeutet.
Dann erklärt Grautoff die Absichten und das Können

der verschiedenen neueren Dichtergruppcn und ist

vor allem bestrebt, die Ausdrucksformen dieser neuesten

Lyrik zu analysieren und so eine Ergänzung zu geben
zu dem, was die Übertragungen nicht in Vollständig
keit bieten können.

Die Übersetzungen Erna Grautofl‘s zeugen von
redlichem Bemühen, und man sollte der Übersetzerin,

wie schon gesagt, keinen Vorwurf machen, wenn ihre
Übertragungen keine selbständigen deutschen Kunst

werke geworden sind, sondern wenn sie nur den Sinn

und die äußere Form der französischen Gedichte mög
lichst getreu wiedergeben wollen. Die Gedichte um

fassen etwa den Zeitraum der letzten zwanzig Jahre;
die Dichter sind in drei Gruppen eingeordnet. Zu

nächst werden „Die Erhaltenden“ vorgeführt, die

Nachfolger der I’arnassiens, die sich den alten, starren
Formen noch am meisten fügen. Dann folgen „Die
Meister der Jugend“. Das sind die Dichter, welche die
neue Lyrik schufen, und die als Meister von der

jüngeren Generation erkannt sind: Kahn, Chi], Jammes,

Fort, Viele Grifiin, Henri de Regnier und der schon

zu Lebzeiten für die Unsterblichkeit anerkannte Ver

haeren, der wohl in der folgenden Zeit den stärksten

Einfluß auf die Jugend —auch auf die deutsche— haben

wird. Denn er, Nietzsche und Whitma.n und auf der

anderen Seite die strengformenden Baudclaire, George

und Rilke werden den gewaltigen Grundbau für den

lyrischen Tempel der Zukunft bilden. Dies bestätigen

auch „Die Werdenden" in Frankreich, denen der

dritte und umfangreichste Teil des Buches gewidmet

ist. Und in Jules Romains, in Arcos und Cottinet, in

Spire, Franck, Varlet, in denjungen, starken und schon

geklärten Talenten Duhamel und Vildrac sind die

Kameraden der jungen deutschen Dichter zu suchen,

deren Namen ich hier nicht einzeln nennen möchte.

Kurt Pz'ntlms.

Als letzter der diesjährigen Drugulin-Drucke er

schienen b’aua'elaz'rer „Fleur: du mal" in derselben

Ausstattung wie im vorigen Jahre die Auswahl der

Verse V erlaines. Wenn diese Ausgabe auch nicht so

kostbar ist wie der prächtige Hundertdruck des gleichen
Werkes durch Hans von Weber, so bietet sie doch

mit der großen Antiqua in schwarz und grün auf bestes

Hadernpapier gedruckt einen schönen und, wenn man

den billigen Preis von 8 M. bedenkt, einen erstaun

lichen Anblick. Wichtig aber für die, welche dies un

sterbliche Buch wirklich lesen — und derer sind viele,

denn in den Köpfen und Werken unsrer Jugend lasten

diese Gedichte schwer — wichtig ist die textkritische

Gestaltung der Ausgabe. Denn Professor Tournoux von

der Universität Lille hat im Gegensatz zu den elend

gedruckten, unvollständigen französischen Ausgaben

die erste vollständige kritische Ausgabe hergestellt, in

welche auch die zuerst unterdrückten Gedichte mit

aufgenommen sind. Und so ist die „Fleurs du mal"

Ausgabe der Drugulin-Drucke nicht nur eine sehr

schöne, sondern inhaltlich die wertvollste Ausgabe des

Werkes. Das Buch ist auch in Halblederband und in

Ganzlederband erhältlich, sowie in einerVorzugsausgabe

auf englischem Strathmore, die von C. Sonntag jun. in

Ganz-Maroquin gebunden ist. P.

„Welch Unternehmen, dem feinen Geschmack des

Kenners Genüge zu leisten. ohne dadurch dem großen

Haufen ungenießbar zu sein —- ohne der Kunst etwas

von ihrer Würde zu vergeben, sich an den Kinderver

stand des Volkcs anzuschmiegen. Groß, doch nicht

unüberwindlich ist diese Schwierigkeit, das Geheimnis,

sie aufzulösen: glückliche Wahl des Stoffes und höchste

Einfachheit desselben.“ Mit diesem Sätzen seines Auf

satzes über Bürgers Gedichte hat Schr'llzr für alle Zeit

die Forderungen echter Volkskunst festgestellt, An

ihnen gemessen, versinkt das meiste, was als Volks—

und Jugendschfift hervortritt, in dem Abgrund falscher

Voraussetzungen und ungenügenden Könnens. Um so
dankbarer müssen wir deshalb die wenigen Erschei
nungen begrüßen, die dem Ideal Schillers zustreben
und nahekommen. Im Bereich der großen Kunst hat
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das meiste dieser Art die jüngere Romantik geliefert,
während die Dichter und Maler der Gegenwart, wo sie
kindlich sein wollen, in der Regel ironisch oder kindisch
werden. Aus inniger Gläubigkeit und heiterem Seelen

frieden entsproß das Schaffen von Meistern wie Schwind,

Edzuard von S/ez'nle und Pocci. Die Büchlein Poccis
sind seit ein paar Jahren in ihrer unverwelkten Frische
wiedererstanden zur Freude der Großen und derKleinen,
den beiden andern, ihn überragenden spätromantischen
Künstlern bereitet nun die jolz. 'o"sel.relzeBuchhand
lung in Kemßlen und München den Weg durch zwei
schöne neue Bücher. Das erste heißt: „Mit Moritz von
Schwind ins Märchenland. Ein Buch für die Jugend
und ihre Freunde von jo/zarma Arnlxen.“ Die poetisch
begabte Herausgeberin führt in der Einleitung liebens

würdig plaudernd den Maler mit den Beschauern des
Buches zusammen. Dann dichtet sie, wo nicht schon

Schwind sich an vorhandene Poesien eingeschlossen
hat, mit ungewöhnlichem Erzählertalent den Inhalt der
Gemälde und Zeichnungen nach und trifft den gemüts
warmen Ernst ebenso wie den harmlosen Scherz. Auch
die Wiedergabe der Bilder, zum großen Teil in Drei
farbendruck, genügt höheren Ansprüchen. Schade,
daß dieses innerlich schöne Buch durch den häßlichen
Einband und die verdammer_tswerte Drahtheftung ent
stellt ist.

Äußerlich viel hübscher und einfacher stellt sich
die zweite Gabe verwandter Art dar; „Ernstes und
Heiteres für kleine und große Kinder“. Zu Bildern von

Edward zum Slemle gesammelt von Alp/ums M. von
Steinle. Dem Herausgeber haben die Bücher Poccis
als Muster vorgeschwebt, zumal der mit Görres heraus

gegebene „Festkalender“ und, wie dort, ist so ein hüb

sches Schälchen bunt gemischter Früchte zusammen

gekommen: altberühmte Balladen, Märchen und kleine

Märchendramen, die der Herausgeber ganz in der Art
Poccis gedichtet hat, Rätsel und Liedchen, alles durch
setzt mit Steinles farbigen und schwarzen Zeichnungen
und getragen von echter Herzensfrömmigkeit ohne alle

Frömmler. A-s.

Die Nationalgalerie zu Berlin. Ein kritischer Führer
von Karl Sellefl'ler. l\lit 200 zum Teil mehrfarbigen
Abbildungen. Verlag von Bruno Casrz'rer in Berlin.
1912.
Wie der Titel angibt und das Vorwort in seiner

Anleitung zur Benutzung des Buches des näheren aus

führt, soll dieser Quartband (Gewicht 1850 Gramm)
den Besucher der Nationalgalerie durch die Säle be

gleiten und ihn überall zum historischen Verstehen
der Kunstwerke in der Weise befähigen, daß im Rahmen
einer Geschichte der deutschen Kunst des XIX. Jahr
hunderts sein Auge die bedeutsamen Werke crfaßt und
zugleich das Verhältnis der einzelnen Schulen, die aus
ländischen Einflüsse, die Persönlichkeiten der Künstler
klar und scharf eingeprägt erhält. Zur Unterstützung
des Gedächtnisses dienen dann die zahlreichen, durch
weg vortrefflichen Abbildungen.
Dieser wohl überlegten pädagogischen Absicht

steht nun freilich die Schwere des Buches etwas im
Wege, nicht nur die körperliche, vielleicht noch mehr

der geistige Gehalt, der in dem Geräusch einer viel

besuchten Galerie kaum aufnehmbar erscheint.

Aber was heften wir uns an diese Zweckbestim
mung? Das Werk Schefl'lers schwingt sich ja so hoch
über sie hinaus, daß sie dem Leser völlig entschwinden
würden, wiesen nicht die eingeklammerten Bildernum
mern darauf zurück. Schnell gewöhnt man sich, sie zu

übersehen und genießt nun, unterstützt von den Ab

bildungen, die außerordentliche Schriftstellerleistung.

Das Wort gebt zunächst auf die Form, auf das Ver
mögen, Gesehenes in Worte umzusetzen und zu ordnen,
das Schefiler im höchsten Maße besitzt; aber die

Klarheit der Einzelheiten und der Gesamtkomposition
fließt doch nur aus der Weite des historischen Blickes
und dem intuitiven, von aller Konvention freien Erfassen

der eigentlichen Werte. So erhalten wir eine Kunst

geschichte des XIX. Jahrhunderts, die mit Muthers
Hauptwerk zwar an Virtuosität nicht wetteifern will,
dafür aber eine im höheren Maße zuverlässige Erkennt
nis aufschließt. \\'ir können denen, die mit derjüngsten
deutschen Kunst intim werden wollen, nur empfehlen,

sich diesem Führer anzuvertrauen.
Der Ausstattung des Buches ist Karl Walser.r un

gewöhnliches Können zugute gekommen. Auf der Ton

platte, die jeder Seite untergelegt ist, steht der muster
hafte Antiquadruck und die Mehrzahl der Abbildungen
vortrefflich. Titel und Einband spielen stilgerecht in
das bürgerliche Empire der ersten Blütezeit Berliner
Kunst hinüber. Nimmt man noch hinzu, daß der Preis
(gebunden M. 18.—) im Verhältnis zu dem Werte des
Werkes recht niedrig erscheint, so darf es auch weit
über den nächsten Zweck hinaus warm empfohlen

werden. G. W.

Biedermeier. Deutschland von 1815 bis 1847. Eine

illustrierte Kulturgeschichte von Max vor: Bat/m. Mit

20 kolorierten Lichtdrucktafeln und 200 Illustrationen

nach Originalen der Zeit. Einband, Titel und 8 Kapitel

umrahmungen von Karl Walrer. Berlin. im Verlag
Bruno CaJ‘5irer. Lexikonformat. XII, 615 S. Preis
M. 25.—, gebunden M. 28.—.
Dieses Buch ist kein Bilderbuch, sondern eine

gründliche und geschmackvolle Schilderung der Werde

zeit des neuen Deutschlands. Es kommt dem Verfasser

darauf an, unter der scheinbar stagnierenden Ober

fläche des Lebens von den Freiheitskriegen bis zur

Revolution die erregten Unterströmungen zu zeigen.

Während auf der einen Seite des antikisierenden Altars

der schlafende Grenadier, das Gewehr im Arm, lehnt,
wächst auf der anderen die junge Eiche mit dem In

schriftbande Freiheit aus der vaterländischen Erde.

So hat Vllalser den Sinn des Buches auf dem Umschlag
hübsch symbolisiert. Der Verfasser bringt für die

Lösung seiner Aufgabe die beiden nötigsten Eigen
schaften mit. Er kennt die gesamte Memoiren- und
Brietliteratur und gewinnt aus ihr das beste, im Grunde

einzig zuverlässige Material zur Feststellung des Zeit

geistes und seiner Wandlungen; er vermag, was noch

mehr bedeutet, aus diesen zusammengetragenen Bau

steinen eine Architektur aufzurichten, in der die Rich

tungslinien scharf hervortreten und die stilistischen
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Unterschiede zu einer einheitlichen Darstellung ver

schmelzen. So ist ein Werk zustande gekommen, das
an unterhaltender und belehrender Wirkung, an Zu
verlässigkeit des Inhalts und Frische der Form unter
den besten Darstellungen deutscher Kulturgeschichte
eine Stelle verdient. Das erste Kapitel handelt von
den politischen Zuständen, das zweite von den sozialen

Verhältnissen, Handel und Industrie. vom Verkehrs
wesen und seiner Umwälzung durch Eisenbahn und

Dampfschifl‘ahrt. An dritter Stelle werden Kirche und
Schule in ausgezeichnet objektiver Art geschildert,
namentlich der Übergang von der Aufklärung zur
neuen Stockgläubigkeit und die Wiedergeburt des Ka
tholizismus. Besonders amüsant sind die Zeugnisse für

das Verkommen des Schulwesens unter der wachsen

den Herrschaft der Bureaukratie. Der vierte Haupt
abschnitt handelt von Bürgertum und Adel, Militär
und Judentum; die Selbstsucht der Edelsten der Na
tion, ihr Verharren in alten Vorurteilen wird mit einer
Fülle von bezeichnenden Tatsachen belegt. Man ver
sagt es sich nur schwer, aus diesem Schatz, neben

dessen echten Juwelen die rekonstituierten des Simpli
zissimus allen Glanz verlieren, ein paar der schönsten
Brillanten herauszuheben.

Auch in die militärischen Verhältnisse leuchtet Boehn
mit Hilfe seines ausgezeichneten Materials tief hinein,
und lehrreich trotz aller Knappheit wird die Lage der

Juden umschrieben. Darauf folgt an fünfter Stelle
Literatur und Wissenschaft, Zensur und Presse, wobei

noch einiges zur Erziehung nachgeholt wird. Hier
allerdings bewährt sich das Verfahren, überall auf den
Worten der Zeitgenossen zu fußen, nicht so vollkom
men wie sonst. Auch ist die chronologische Folge hier
und da zum Schaden des klaren Überblicks durch
brochen, doch wird wieder die Hauptsache, der allge
meine Gang der Geistesbewegung, richtig heraus

gearbeitet. Die Entfaltung des Zeitungswesens trotz
allen Hindernissen der Zensur kann als Hauptfaktor
und deutlichstes Kennzeichen dieser Werdezeit gelten.
Die bildenden Künste, im sechsten Kapitel behandelt,
haben dagegen im Verharren bei Errungenschaften der
klassischen und romantischen Epoche kaum in einzel
nen, selbständigen Künstlern neue Ansätze hervorge
bracht. Die angewandte Kunst der Biedermeierzeit,
die jetzt (wie lange noch?) die große Mode ist, war
doch auch nur bürgerlich vereinfachte Anwendung der
alten Stilgrundsätze. Auffallend schnell wird das
Theater abgemacht, was nicht gerechtfertigt erscheint
in Anbetracht sowohl des hier besonders reich fließen
den Stoffes wie der hohen Bedeutung, die der Bühne
damals im Gesamtleben der Zeit zukam. Von diesem
entwirft das siebente Kapitel ein glänzendes Bild, be
ginnend mit der Übermacht des Beamtentums und der
Rechtsprechung, dem Stande der Heilkunde und der
Körperpflege, dem Zustand der Straßen, der Architek
tur und des gesellschaftlichen Lebens, wobei noch ein

mal die Sonderstellung des Adels und der Kastengeist
gebührend zur Sprache kommt. Die Formen der Ge
selligkeit, von den heutigen vielfach zu ihrem Vorteil
unterschieden, werden an zum Teil recht drastischen
Beispielen geschildert, gipfelnd in den großen Künstler

und Hoffesten Berlins und Münchens und getragen von

der Musik, die damals zur Hauskunst wurde. Am
Schluß wird noch kurz die Mode behandelt, dasjenige
Gebiet der Zeitkultur von 1815—1847, das schon von

anderen am häufigsten und ausführlichsten Erörtert

worden ist.

Mit hoher Befriedigung scheiden wir von der Lek
türe, durch die ein Stück deutsche Vergangenheit uns

wahrhaft „lebig“ geworden ist. Einen beträchtlichen
Anteil an dem ausgezeichneten Eindruck haben die
vielen vortrefflichen Abbildungen und der schöne klare
Druck. Bleibt für eine spätere Auflage noch etwas zu
wünschen, so ist es die Beifügung eines Registers und

die leicht zu bewirkende Erweiterung (nicht Ver
mehrung) des Bildermaterials. Bis jetzt sind fast aus

schließlich Berliner und Münchener Sammlungen dafür

herangezogen worden, ohne Mühe ließen sich aus staat

lichen und stadtgeschichtlichen Museen und Biblio
theken anderwärts, zum Beispiel in Leipzig, wertvolle

Materialien gewinnen, durch die das Gesamtbild farben

reicher, hier und da auch noch zutreffender würde.

Georg Wx'tkowrki.

Zwei neue deutsche lllolz'Bre-Ausgabm. Zu gleicher
Zeit haben es zwei verschiedene Verlagsfirmen unter.

nommen, eine Ausgabe von Moliöres sämtlichen \Ver
ken in deutscher Übertragung kritisch gesichtet mit

Einleitungen herauszugeben. Es soll hier nicht er
örtert werden. ob unsere Zeit für die Aufnahme und

das Wieder-Aufleben Moli<äres günstig gestimmt ist,

doch scheint es mir wirklich nach den Versuchen

Eulenbcrgs, Wedekinds. Sternheims, als ob Dichter
und Publikum wieder starkes Interesse für die bürger
liche Komödie zeigten. Georgr lilüller Verlag, Mün
chen kündigt seine Ausgabe in sechs Bänden an; die

Übersetzungen sind ausgeführt von M. Beutler. H.
Conrad, Friedrich Freksa. F. Kaibel, R. Koester.
E. Neresheimer. Der mir vorliegende fünfte Band
ist in Didot-Schriften sehr schön gedruckt. in Halb
leder gebunden und mit einigen Stichen und Rücken

zeichnung aus der Rokokozeit geschmückt. Die Aus

gabe des Verlags Alexander Duncker. Berlin, ist

weniger kostbar, aber ebenfalls sorgfältig ausgeführt.

Die Übersetzer dieser Ausgabe sind Otto Hauser,

Udo Gaede und Erich Meyer. Von dieser Über

setzung ist auch jedes Stück Moliäres einzeln in hüb

schem Pappband käuflich.
Wiewohl von jeder der beiden Ausgaben erst ein

Band vorliegt und überdies der erste Band der

Dunckerschen Ausgabe die — zum großen Teil ge
reimten — Jugendwerke enthält. während der bisher

erschienene fünfte Band der Müllerschen Ausgabe

Werke der späteren Zeit in Prosa umfaßt. und

sich somit eine eingehende Besprechung und Kon

trastierung der beiden Übersetzungen erschwert, ist

doch schon zu sehen, daß jede Ausgabe einen durch
aus eigenartigen Charakter aufweist. Die Dunckersche

Ausgabe will, wie schon der Titel „Moliäre in deut
scher Sprache“ andeutet, ein Gegenstück zu Gundel

fingers Shakespeare-Verdeutschung sein. Die Reihen

folge der Werke ist streng historisch geordnet. Voran
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geht eine kurze sachliche Einleitung Erich Meyers;
das Bild der inneren und künstlerischen Entwicklung
Molit‘.res soll sich aus den Einleitungen zu den

einzelnen Stücken allmählich zusammensetzen.

Das Stück „Der verliebte Doktor", mit dem Moliere
die Gunst Ludwig XIV. gewann, und dem er es somit
verdankte, sich ruhig entwickeln zu können, ist be—

kanntlich verloren, und so bietet dieser Band zuerst‚
zwei kleine bisher unübersetzte Possen, die, wenn auch

nicht von Molibre verfaßt, so doch von ihm gespielt
worden sind. Dann folgen „Der Unbesonnene"
(L'6tourcli), Moliräres erstes größeres, noch sehr von

italienischen und antiken Mustern abhängiges Verslust

spiel, übersetzt von Gaede, und der selbständigere

„Liebeszwist“ (Le d6pit amoureux), übersetzt von Erich
Meyer. Den Beschluß machen die Übersetzungen der
,.Lächerlichen Preziösen“ und des „Sganarell“ von der

Hand Otto Hausers. Die drei Übersetzer haben sich
bemüht, den derben Ton von Molit‘.res Zeit festzuhalten,
und doch haben sie bisher ihre Absicht in verschiedener
Weise ausgeführt. Hauser, der selbst ein Dichter ist,
übersetzt am frischesten und lustigsten, er wendet in

der Übersetzung des „Sganarell“ den bloß silbenzählen
den, sonst frei rhythmierenden Alexandriner des Origi
nals an und nähert sich damit der Konversations

sprache und dem deutschen Knittelvers, den Mauthner

überhaupt für eine Moliöre-Übersetzung forderte.
Gaede gebraucht statt Moliöres Versmaß den gereimten
fünffüßigen Jambus, und Meyer begnügt sich mit dem
Blankvers, den schon Baudissin in seiner Übertragung

angewandt hatte. Die Übersetzungen Meyers und

Gaedes halten sich allzu sehr ans Original, und man

muß sagen, daß der Jambus in unserm Ohr ein wenig
zu feierlich und streng für Moliöre klingt. Allerdings
mögen die ersten ungefügen Stücke schwerer zu über

setzen sein als die reiferen.

Der Band der Müllerschen Ausgabe enthält nur
Prosastücke. „Der Geizhals“, „Der Herr von Pource
augnac“, „Die vornehmen Liebhaber"sindvon E, Neres
heimer, „Der bürgerliche Edelmann“ ist von H. Con
rad übersetzt. Neresheimer bemüht sich, dem Text
und den Absichten Moliöres treu zu bleiben; bisweilen

übersetzt er zu wörtlich, so wenn er sagt: „Ich wars,
Herr, der ihnen Ihren Namen angegeben hat,“ aber
er bemüht sich zu charakterisieren und hat den Mut,
wenn es gilt, zwei verschiedene französische Dialekte
zu übersetzen, die durch den Kontrast komisch wirken,

diese Mundarten durch Tiroler Deutsch und Ham
burger Platt wiederzugeben. — Ich habe schon jetzt
das Gefühl, daß diese beiden Ausgaben von Mut und
eifrigem Bemühen zeugen. und ich wünsche den um

fangreichen Arbeiten auch geduldige und kauflustige

Leser. -th

Vx'elor Auäurh'n: Die On‘yxschale. Verlag Albert
Langen, München.

Dies kleine Buch ist von einem Manne geschrie
ben, welcher der Meinung ist, daß es keine Brücke
von vergangenen Zeiten zu unserer gibt, daß die Kunst
und alles Schöne sterben muß, und daß ein bedacht
samer kulturliebender Mensch wie er selbst nur mit

Melancholie und mit Sehnsucht nach der alten Kunst

das Geschehen unserer Epoche mit ansehen und

verspotten kann. Wie in einer stillen, klaren, eigent
lich zwecklosen Onyxschale spiegeln sich die Kreise
dieser Zeit in seiner Seele . . . und er meint, daß es

der schlimmste von allen Flüchen sei, wenn heute
jemandem Seele gegeben ist. — All dies ist nicht
deutlich ausgesprochen, aber es summt unaufhörlich
als Unterton in diesem ganz kleinen Geschichten und
Anekdoten, die bald scharf und witzig, bald von stiller

Schönheit, bald nachdenklich und mythisch sind. Der
Stil ist klar, einfach, edel und schmiegt sich immer

dem inneren Rhythmus der geschilderten Dinge und

Geschehnisse an. Der Ernst und die Überzeugung.
die in diesem Mann vielleicht leben, drängen sich
niemals gewichtig und laut beredtsam vor, sondern

leise und leicht sind die ironischen und ernsten Ge

schichten aus Deutschland. Paris, Tirol und Italien
dahinerzählt, Geschichten von schlimmen und ver

ächtlichen deutschen Zuständen, Eigenschaften und

Erlebnissen, und Geschichten vom schönen Dasein in

ersehnten romanischen Ländern. Man erinnert sich.
diese kleinen Kunstwerke bisweilen schon im ,.Simpli

zissimus“ gelesen zu haben, freut sich der kunstvollen

und ausgewählten Worte und denkt: dies Buch ist
reich an Motiven; der es schrieb, kann wohl ein
Künstler sein und sollte bald ein schönes Werk für
uns schaffen. P-s.

Erna Hez'nemann-Graulqfi': Möglichkeiten der
Liebe. Verlag von Carl Curdus in Berlin W. 1912.
Unter diesem verführerischen Titel erscheint kein

Buch, welches einen Katalog der sexuellen Möglich
keiten enthält, sondern eine praktische, einfache.

nüchterne Schrift. die in unaufdringlicher Weise bei

Mädchen und Frauen ein Führer sein will durch die
in unserer Zeit so verwirrten Gänge des Daseins. Die
Befreiung von Vorurteilen und naturwissenschaftliche
Erkenntnisse haben in den Köpfen und Sinnen der
Frauen Verwirrung und Unsicherheit erzeugt, und die
Verfasserin dieses Buches will die Unklaren vom Schwan
ken zwischen Angst und Anarchie auf dem Gebiet der

Liebe hinführen zu sachlicher, praktischer Betrachtung.
Für sie ist deshalb Liebe eigentlich gleichbedeutend
mit Ehe, und mit diesem Prinzip gewinnt sie einen

ruhigen Punkt, auf den sie all ihre Lebensanschau
ungen konzentriert. Der Titel des Buches könnte also
robuster lauten: Wie gelange ich zu einer glücklichen
Ehe? Praktische Winke für die Lebensführung, Klei

dung und Manieren der verschiedenen weiblichen so

zialen Stände und die seelischen und körperlichen

Typen des schönen Geschlechts werden gegeben, ihre
Eheaussichten erörtert, das Betragen vor und in der

Ehe wird klargestellt, und allerlei Ausflüge ins weite
Land der männlichen und weiblichen Seelen werden
unternommen. Aber nicht in Tiefen und unbekannte
oder krankhafte Sphären dringt die Ratgeberin ein,

sondern sie bleibt immer in der Ebene und richtet
ihr Auge nicht auf eine Fata morgana. sondern auf

praktische Ziele. die sicher umrissen am erreichbaren

Horizonte auftauchen. -in
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Max Alt/l, „Das bekränzte Jahr“.
Verlag. Berlin-Charlottenburg.

In der „Geschichte des Künstlers“ von Max Mell
ist es ein Bildhauer, dessen Künstlerschaft sich

keinen Ausdruck zu verschaffen weiß. Die objektive
Schönheit seiner Statuen genügt ihm noch nicht,

er zertrümmert sie wieder, denn es fehlt ihnen

die „Stimme“. Er kann den Schrei der Not, das
freudige Lachen der Jugend dem Steine nicht ab
ringen. Das Werk spricht nicht. wenn der Schöpfer
nichts zu sagen hat. Der Künstler scheitert, weil er
auch als Mensch nicht die Form findet. die sein Leben
gestalten könnte. So ein mühsames Ringen scheint

mir aus Mells Gedichten zu sprechen. Auf tiefes Er
leben deuten sie nicht. die -„Stimme" ertönt nicht. Man
findet zu oft nur das Konzeptionszentrum heraus, einen

Vers von sprachlicher Schönheit, einen Gefühlston,

der in uns nachklingen möchte, einen gedanklichen

Einschlag, der tiefer geht. Zum Gedicht gehört aber

mehr. Das Hinzugedichtete (mit diesem Gegensatz

charakterisiert man Mells Schaffen) ist meist voller
Gesuchtheiten, metrischer und grammatischer Unmög
lichkeiten, die einen Opitz heraufbeschwören könnten.

C. N.

Axel Juncker,

Die Gemälde um! Zeidmuhgen zum Matthias Grüne
wald. Herausgegeben von Heinrich Alfred Schrm'a',
o. ö. Professor für Kunstgeschichte an der K. K. Deut
schen Universität Prag. Zweiter Teil. Textband. Mit

5 Lichtdrucktafeln und 82 Illustrationen im Text. Slraß
burgx'. E., Verlag von W. Heinrich. ign. gr. 4°. VIII,
396 Seiten. In Leinwand gebunden M. 24.—.
Der Abschnitt Grünewald gehört zu dem inter

essantesten Kapitel der Geschichte der deutschen Kunst
geschichte. Von der Zeit an, in der Melanchton (1531) in

seinem Buch „Elcmentarum rethorices Iibri duo“ von
dem „Mathias quasi mediocritatem servabat“ spricht,
bis auf unsere Tage ist wohl manches über Grünewald
geschrieben worden. Mannigfach vor allem sind die

Stimmen über ihn, und nach Jahrhunderten des Ver
kanntseins ist ihm erst in unsern Tagen der Ehrentitel
des größten deutschen Malers geworden. Die Grüne
waldmonographie zu schreiben hatte Heinrich Alfred
Sclnnid, bekannt als Böcklin- und Holbeinforscher,
übernommen, seit er im Jahre 1894 im Baseler Fest
buch seinen ersten großen Aufsatz über den Meister

schrieb. Daß die folgende Zeit den Studien und ihrer

Herausgabe nicht günstig, ist im Vorworte des heute
vorliegenden Bandes zu lesen, der nun endlichdem

1907zur Ausgabe gelangten „Gerüste“ des Bilderbandes

gefolgt ist. Das Werk besteht aus drei Teilen, dem
ersten Buch: „Personalien und Persönlichkeit“, dem

zweiten Abschnitt: „Werke“ und dem sehr umfang
reichen und wichtigen III. Buche: „Quellen“. Über die
Person des Meisters fließen uns nur spärliche Nach
richten, auch Schmid konnte außer kleineren Beiträgen

nichts Neues beibringen. Der Verfasser ist der Ansicht,
daß Grünewald von Holbein dem Älteren ausgegangen
ist, er stellt damit eine Hypothese auf, über die das
letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Die Werke
bestehen nach Schmids Feststellungen in nur neun er

haltenen Gemälden, sowie einer Anzahl Zeichnungen

und Holzschnitten. Die Reihenfolge ist folgende: Mün
chen, Verspottung Christi; Basel, Kreuzigung; Frankfurt,
Heiligen; Colmar, Isenheimer Altar; Aschafi‘enburger
Altar (Stuppach, Freihurg, Aschaffenburg); verschol
lene Kreuzigung; Karlsruhe, Kreuzigung und Kreuz

tragung; Aschaffenburg, Beweinung; München, Mauri
tius und Erasmus. Diesen Stücken ist eine umfassende

und gründliche Beschreibung und Würdigung zuteil
geworden. Kurz behandelt werden in einem Anhange
die Werke, die, nach Schmids Ansicht, Grünewald zu
Unrecht zugeschrieben sind. Auch hierüber wird erst
die spätere Forschung das endgültige Wort sprechen
können. Das dritte Buch des Bandes bietet die Quellen
sammlung, welche in 55 Stücken alles das mitteilt, was

an urkundlichen Beweisen, zeitgenössischen und frühen

Berichten und an interessanten Stellen der neueren Zeit

zu finden war. Den Schluß des Werkes bildet das sich
aufdie vorhandenen Grünewaldbibliographien stützende

Literaturverzeichnis, welches gleich den Quellen man

ches Neue fallt, und ein mit Sorgfalt ausgearbeitetes Re
gister. Das Werk wird einen hervorragenden Platz in
der Grünewaldliteratur einnehmen, wenn auch die stets

fortschreitende Forschung neue und andere Resultate

hervorbringen wird. Der Grünewaldkenner wird es
mit Achtung, der Grünewaldfreund mit Befriedigung

aus der Hand legen. Als Denkmal für einen wahrhaft
großen Künstler erheischt es den Dank der beiden.
W. Gollfn‘ed Müller.

Peter Aram, „Der tote Park“.
Verlag. Berlin-Charlottenburg (2 M.).
Reifrock und Rosenhecken, ein Bologneserhünd
chen, die Sarabande. Griechcngötter im Park, ein
Schloß, schöne Frauen mit schönen Namen. ein wenig

'

Lüsternheit. Abbäs, Marquisen, \Vatteau. ein Kakadu,

Lenötre. — Hagedom und Geßner passen schon nicht

ganz —‚ das sind so etwa die Bestandteile. aus denen

Peter Asam Rokokogedichte macht. Sogar recht

viele, und er nennt die Summa den „toten“ Park:
durch diese verschnörkelten Gänge ist auch niemals

das Leben der galanten Zeit hindurchgehuscht. Ein

einziger Vers aus Hofmannsthals Prolog zum „Ana
tol" läßt uns das SinneVerwirrende und \Vurm
stichige, den frivolen und schönheitsuchenden Geist

jenes savoir vivre eindringlicher empfinden als ein

paar Dutzend dieser Sonette. Die epische Aufzählung
all der Herrlichkeiten erzeugt nicht einmal Stimmung,
es ist Requisitenlyrik, aus der noch sehr viel Unreife

spricht. Der Frühling ist dem Dichter nicht viel mehr
als ein Witterungsumschlag und eine Veränderung der
Blumenbeete. Konventionelle Ausdrücke, die ins XVII.
oder gar XVI. jahrhundert zurückweisen. fälschen das
Bild des Rokoko obendrein. Träumt sich aber Asam
selbst in die Rolle des „Salon- und Alkovenabbös hinein,

so kokettiert er mit der Abneigung vor der verbürger

lichten Gegenwart, der er die Zeit der „sehr zerwühl

ten Himmelbetten" vorzieht. Man trifft ihn da (oft
bis in den Vers hinein) auf Bicrbaums Spuren, dessen

gewandtes Spiel mit Maskeraden als Ausdrucksform

Axel juncker,
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eines heiteren, gegenwartssicheren Lebensgeschmackes

freilich ungleich höher steht. C. l\'.

Der Wer/erwa/d. Im Auftrage des \Vesterwald
klubs herausgegeben von Leo .S'Iernberg. Düsseldorf

1911. Verlag von August Hagel. 4°. 2 B1. 126 S.
Mit 32 Tafeln. Broschiert M. 4.50, gebunden M. 5.50.
Es ist ein prächtiger Band. der es erstmals unter

nimmt, die fast unbekannten künstlerischen Werte des
Westerwaldes zu erschließen. Der Herausgeber Leo
Sternberg hat es im Verein mit einem reichen Stab

von Mitarbeitern fertiggebracht, ein nach allen Seiten

vollkommenes Bild einer Landschaft vor uns erstehen
zu lassen. Wort und Bild haben sich zu seltener Har»
monie vereinigt, so daß das Buch jedem Freunde der
Naturschönheit. der Künste, der Volks und Länder
kunde bestens empfohlen werden kann. Der einführende
Aufsatz des Herausgebers behandelt „Die geistige Kuh
tur des Westerwaldes“ im Zusammenhange, über

raschend durch eine Fülle interessanter Mitteilungen.
Es folgt dann Riehls klassische Schilderung von „Land
und Leute“, die ja selbstverständlich in dem Bande
nicht fehlen durfte. Willy Rath behandelt in seinem
Beitrag „Heinrich von Ofterdingen und Roßberg an
der \Vied“ die Frage nach der Herkunft des Sängers.
Gelingt es ihm auch nicht, neue Resultate zu erzielen,
so folgt man ihm doch gerne mit innerem Anteil in die

vergangene Kultur des VVesterwaldes. Eine moderne
Dichterin der Gegend, Carmen Sylva, liefert V. Klem
perer Stoff zu einer Studie. Volkskundliches behandelt

Otto Stückrath in den Beiträgen „Aus der Sagenwelt
des Westerwaldes, Volkstrachten des Westerwaldes und

Westerwälder Volksgesang“, sowie R. Büchting in dem
Aufsatz „Westerwälder Humor“. Das Gebiet der Kunst
umfassen die Abschnitte „Eine Episode aus dem Leben
der Eltern P. P.Rubens" (Otto Stückrath) „Das Kloster
der grauen Mönche“ (P. Wellstein) „Das Westerwiildpr
Bauernhaus“ (F. Luthmer) und „Karl Wilhelm Diefen
bach" (Fidus). Die Industrie bietet Stoff zu Edward
Berdel, „Das Kannenbäckerland“ und „Die moderne
Steinzeugindustrie im unteren \Vesterwald“. während
mehr unterhaltende Beiträge Börries von Münchhausen

(„Die Glocke von Hadamar“‚ Ballade). R.Büchting(„Eine
Flugfahrt über den Westerwald"), H. L. Linkenbach

(„VVesterwälder Spätherbst“), W. Schäfer („Der Bäcker
von Limburg“‚Anekdote), L. Sternberg(,.5tthloß Friede
walt“, „Verlorene Dörfer“, „Drei Raben“) und Fritz Phi
lippi („Die Bach hinab“) beigesteuert haben. Den
Schmuck des Bandes lieferten neben der Wiedergabe
alter Stücke K. W. Diefenbach, Nikutowski, Aulmann,
Manskopf, Meyer-Kassel und andere mehr.

W. Gottfried 1ll 1211er.

Friedrich Fröbel.r .‘Iluller- und Kose-Lz'eder. Neu
ausgabe mit Nachwort von Dr. Johannes Prüfer. Ver
lagsbuchhandlung Ernst \Viegandt, Leipzig.
Der Neudruck dieses Werkes ist aus mehreren

Gründen verdienstlich. Zunächst liegt hier keine will

kürliche neugesetzte Ausgabe des klassischen Kinder
erziehungsbuches vor uns, sondern ein vortrefflich ge

Z. f. B. 1911/1912.

lungener anastatischer i'eudruck, so daß man glaubt,
man betrachte die erste Originalausgabe. Sodann ver

dient dies \\'erk, von dem Fröbel selbst sagt, er habe
in ihm „das Wichtigste seiner Erziehungsweise nieder
gelegt“, sicherlich Teilnahme in einer Zeit, die wieder

die Fröbelschen Ideen häufig verwertet und weiter aus

baut. Dem Neudruck ist eine kluge, eingehende und
sachliche Schlußbetrachtung von dem ausgezeichneten

Fröbell(enner Dr. Johannes Prüfer beigegeben; er
schildert die Zeit und den Geist, aus denen das Werk
entstand und erklärt den romantischen Charakter des

Buches. Der Herausgeber hat wohl selbst gefühlt,
daß dies Fröbelsche Werk hauptsächlich noch anti

quarischen und historischen Wert für uns besitzt. denn
es scheint uns aus einer fernen. ruhigen Zeit wieder

nahegeriickt, aus einer Zeit, deren Ideen uns vielleicht

nicht einmal gar so fremd sind, deren äußere Er
scheinungsform aber ganz und gar anders geartet war

als der Rhythmus und die Gestalt unserer Epoche.
Ich kann hier nicht auf die Bedeutung des Werkes

eingehen und will auch über den Inhalt nur wenige
Worte sagen. Nach einigen Gedichten, welche die

Empfindungen der sich mit dem Kinde beschäftigen
den Mutter ausdrücken, folgen die eigentlichen Spiel
lieder, ganz kleine Lieder für Kinder, die an allerlei

anknüpfen, was das Kind sieht und hört. Jedes dieser
Lieder ist von einem gereimten, belehrenden Motto
für die Mutter eingeleitet, und der größte Teil der

Seite wird von Kupferstichen Friedrich Ungers bedeckt,

die den Inhalt der Lieder veranschaulichen, und para
phrasieren. Eine Anzahl der Tafeln enthält auch neben

den Stichen Abbildungen von Handbewegungen, mit

denen die Mutter das Lied begleiten oder spielend das

Kind unterhalten kann. Im Anhang fügte Fröbel dann

Erklärungen zu den Randzeichnungen, Liedern und

Spielen hinzu, so daß das Werk einen sicheren Leit

faden für Mütter darstellt, wie sie das Kind vom An

schaulichen zum Seelischen und Moralischen führen

können. Ich will nicht verschweigen, daß ich die Fröbel

schen Lieder oft für recht holprig und auch bisweilen
nicht der Phantasie der heutigen Kinder für angemessen
erachte. Und ich will hinzufügen, daß ich die Kupfer

stiche Ungers mit großer Teilnahme betrachtete, nicht

weil ich sie für große Kunstwerke halte — sie sind

zeichnerisch durchaus unbeholfen — sondern weil sich

in ihnen wirklich ein kindlich-harmloses Gemüt offen

bart, und weil Unger wie kaum ein anderer in dieser Zeit

den Einfluß Runges, der Brüder von St. Isidoro und

der deutschen Umrißzeichner aufweist. P

Lulu von Strauß und Torney. „Judas“. Roman
Egon Fleiß/u! 6" Co.‚ Berlin 1911.
Hinrich heißt der Erstgeborene auf dem Harre

kophof. Tönnies die Zweiten. Und starr wie ihre

Namen sind die Menschen selber. Auf niederdeut

scher Kargheit lagert die dumpfe geistige Gebunden

heit. in der die Bauern unter dem Regiment der kleinen

Herren dahindämmerten. — als in Frankreich die

große Revolution war. Die geht den harten Köpfen
nicht ein. die Bauern machen Revolution in allem

51
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schuldigen Respekt vor der Obrigkeit. Sie weigern

sich nur. eine neue Steuer aufzubringen. und können

es dann schlechterdings nicht begreifen, den Prozeß

darum beim Reichskammergericht verloren zu haben.

Sie fassen das nicht. Der Rechtsbegrifl'. der in ihren
Hirnen nistet. klebt am Hergebrachten. setzt Neues

gleich Ungerechtem. So leisten sie selbst den Sol

daten Widerstand und kämpfen sich lieber um Hals
und Hof. Bis sie doch sich endlich ducken müssen.
Selten ist ein Roman so handlungsreich. indessen

liegt im Zuviel auch leicht ein Mangel. Lulu von
Strauß hat keinen historischen Roman schreiben wollen.

Dann erscheint das Kolorit manchmal zu stark betont.
scheint Rohstoff geblieben zu sein. Eine Seele wollte
sie vor uns bloßlegen. ganz eigner Art. Alle diese
Menschen kennen eines nicht: Entwickelung. alles ist

ein Kampf zwischen starren Mächten. die doch nur
sich selbst überwinden. Gefühle und Gedanken liegen

da wie auf zwei \Vagschalen gegenüber. und den Aus
schlag gibt die Steigerung eines drückenden Gefühls

zur fixen Idee.

Tönnies Harrekop wird im Dorfe als Judas ge
mieden. als Verräter des Bruders. Zu Unrecht über
dies. Hinrich. ein Säufer. der seinen Besitz ruiniert
hat, ist als Rädelsftihrer im Aufstand gefangen und

des Hofs verlustig erklärt worden. Haß und Hohn
häufen sich auf Tönnies. man verdächtigt ihn. nach
dem Weibe des Bruders zu trachten. er erträgts. Es
drückt ihn, gewiß. sein Ziel aber hilft ihm drüber hin

weg: den verschuldeten Hof beim Namen zu erhalten.
Daran setzt er alles. Er kämpft nicht mit den Wider
ständen. die ihm überall erwachsen. in ganz kurzer

Zeit bricht sein Ziel selbst zusammen. Er fühlt Unsegen
auf dem Hofe liegen, und um ihn wegzunehmen, er
hängt er sich. 'I‘önnies hat dem trunkenen Bruder
nachts das Tor gesperrt. der aber fand just in jener
Nacht den Tod. Tönnies hat den Älteren gehaßt.
seinen Tod willkommen geheißen. Das ist der Un
segen.

Es ist ein gutes Buch. Was soll ich daran loben?
was tadeln? Seine Eigenart hab ich gezeigt.

C. N.

Spros.rmrie Saat. Eine Anthologie deutschböhmi
scher Dichter, herausgegeben von]. Pilz und H. Hajek.
Die Anthologie wurde im Auftrage des „Deutschen
Nordböhmerbundes-Wien“ herausgegeben und im

„Claudius Verlag Amandus M. F. Martens“ Wandsbeck
i. H. verlegt.
Dieser Blütenlese, in der zwei sehr junge Poeten

Gedichte und Prosa von etwa 80 deutschböhmischen

Schriftstellern zusammengestellt haben, möchte man

aus mehreren Gründen freundlich gegenüberstehen.
Der Reinertrag des Buches wird an den Bund der
Deutschen in Böhmen abgeliefert; die Herausgeber
haben sich bemüht, zu zeigen, was und wie man in

Böhmen deutsch dichtet, und es ist zu sagen, sie
haben eine schwere Arbeit der Auswahl gehabt. Man
freut sich also in der Hoffnung, neues Land zu finden,
und beginnt in dem dicken Band nach gutem Neuen
oder altem Guten zu suchen. — Zunächst macht schon

das Widmungsgedicht von Felix Dahn mißtrauisch.
Und dann findet man mit Schrecken, daß dies Buch

dreißig Jahre hinterher marschiert in der Entwicklung

der deutschen Dichtung. Die Gedichte sind fast durch

weg Epigonentum, wie es in den siebziger und acht

ziger Jahren in Deutschland blühte, überblühte und ver

blühte: Butzenscheibenpoesie, abgebrauchte Strophen,

blasse Bilder und gar keine neuen Motive; von Sprach
kunst ist nichts zu spüren. Es scheint, als hätten die

Böhmen vor dem prachtvollen Sturm unserer Lyrik

sich in altmodische Stuben eingeschlossen, und als hätten

sie von Dehmel, George, Rilke, Dauthendey niemals

etwas vernommen. Nur an Rilke erinnern ganz wenige
Verse derjüngsten. Kein einziger der in diesem Buche

vorhandenen Poeten scheidet sich durch Kraft der

Individualität von der Menge. Grade die bedeutendsten

neueren deutschböhmischen Dichter wie Rilke, Salus,

Faktor haben sich an der Sammlung nicht beteiligt.

und Persönlichkeiten wie Max Brod sind ganz unzu

länglich vertreten. Die Menge der Dichter erfordert

es, daß nur von jeglichem ganz wenig Gedichte auf

genommen wurden; und das Prinzip, die Gedichte in

gewisse Stoffkreise einzuordnen, brachte es mit sich,

daß die Poesien jedes Verfassers auf viele Stellen des

Buches zerstreut wurden. Von den älteren Dichtern

wirkt am stärksten Kralik. Die talentvolleren neueren,

deren Werke auch schon in Reichs-Deutschland be'

kannt sind, werden nur in unbedeutenden, für mein

Gefühl ganz uncharakteristischen Gedichten vorgeführt.

Die Prosabeitr'zige erscheinen mir etwas wertvoller;

das Wesen des Österreichers gibt ihm ja für die Prosa

skizze sicherlich besondere Befähigung. Da die Ge

dichte der beiden Herausgeber selbst gewisses Talent

und Verwandtschaft mit neueren Bestrebungen zeigen,

ist es um so unerklärlicher, daß der größte Teil der

ausgewählten Gedichte von der Betätigung eines für

uns veralteten Geschmacks sowie von Unkunst und

Dilettantismus zeugt. K. P.

Oeuvre: Inconnuer de j. Raabe, D6couvertes a la
Bibliothöque Imperiale de Saint-P6tersburg par l'Abbtf

Joseph Bonnet. „Poömes Sacres" 19n.— Uniquement
en vente aux bureaux de l'Archevöchä d’Auch.

Der Abbel Bonnet glaubt in der Kaiserlichen
Bibliothek zu St. Petersburg eine Anzahl unbe

kannter Werke des großen französischen Klassikers

entdeckt zu haben, von denen er als ersten Teil

metrische Psalmenparaphrasen und Übersetzungen

publiziert. während er die Publikation eines Prosa

psalters, dessen Stil er als racim'en bezeichnet für

demnächst ankündigt. Die Beweisführung Bonnets

ist ziemlich gefühlsmäßig und läßt die in einer so

außerordentlich wichtigen literarhistorischen Ange

legenheit doppelt notwendige logische Schärfe schwer

vermissen. Die Manuskripte tragen nicht die Schrift

züge Racines. auch nicht seine Unterschrift: das

Manuskript. das eben publiziert wird. trägt vielmehr

die Unterschrift Euslaz‘lre L: Noble. und ein dem
Prosamanuskript ziemlich ähnlicher Druck weist den
gleichen Verfassemamen auf dem Titelblatt auf. Das
einzige Argument für Racine wäre das Wasserzeichen
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des Papiers. das sich auch auf einigen authentischen
Manuskripten des Dichters findet. Eustache Le Noble
schaltet der Herausgeber als Autor aus, weil — er
keinen ganz einwandfreien Lebenswandel geführt hätte

und wegen Urkundenfälschung ein paar Jahre absitzen
mußte! Folglich kann er auch die ,Racineschen‘ Werke

plagiert haben. Ich bedaure, bei aller Anerkennung
der über alle Zweifeln erhabenen optima fides des

Herausgebers. dieser Argumentation nicht beistimmen

zu können. so wenig wie ich ein beweiskräftiges Ar
gument in Louis Racines Bericht über eine Bemerkung
seines Vaters betreffs der Schwierigkeit der Über
setzung der Psalmen sehen kann. Und wenn La
Mothe sagte, Racine hätte sich eine neue, nur ihm
eigene Sprache geschaffen. so mag Bonnet recht haben.

wenn er sagt: ..Personne n'a 6t6 en 6tat de par/er uni

quement la langue de Racine si ce n'est Racine Ini

möme“. Aber setzen wir nur statt par/er das Wort
!rrz're ein, das hier allein am Platze zu sein scheint,

was bleibt dann übrig? -— Von dem e'crz're ist also
auszugehen. Da die Schriftzüge, wie Bonnet selbst
zugibt, Racine als .rcribe ausschalten, verbleibt die

Frage nach dem e'cn'vaz'n. 'Gibt es nun stilistische
Gründe zwingender Natur, die Psalmenparaphrasen

und Übersetzungen Racine zuzuweisen?

Da wäre zunächst der von Eustache Le Noble
unterzeichnete Widmungsbrief an den König. Nach
Bonnets Meinung deute er auf Racines Fernbleiben

vom Hofe. infolge der Ungnade des Königs hin. Als
ihm in Aussicht gestellt wurde. wieder empfangen zu

werden, hätte Racine nicht mit leeren Händen kommen

mögen und daher das Manuskript der Psalmenpara

phrasen anfertigen lassen, mittlerweile aber wäre er

gestorben und Le Noble hätte sich das Manuskript
angeeignet und den Brief mit seiner Unterschrift ver
sehen. Liest man aber den Brief ohne Voreingenommen
heit, aber nach vorheriger Lektüre einiger Seiten
Racinescher Prosa. so wird man wohl sagen müssen.

daß weder der schwülstige Stil noch der Rhythmus

irgend etwas von Racines berühmter klassischer Ein
fachheit und Melodie zeigt. ja das letzte Satzungeheuer
wird man geradezu als .,nicht-racinien" bezeichnen

müssen.

Was die Paraphrase der sieben Bußpsalmen

und des Psalms Exaudiat anbelangt, die den Band

eröffnet. so muß sie ein recht geschmackloses Unter
nehmen genannt werden. Jeden Vers dieserPsalmen tritt
der Autor der Paraphrase in einem Sonett breit. und die
wunderbar in ein paar Versen kondensierten Gedanken

werden auseinander gerissen. Es fällt schwer sich Racine
bei dieser Arbeit vorzustellen. Allerdings haben wir eine
authentische Paraphrase des Psalmes: ‚.Diligam te, do

mine" in einer Ode Racines (Geoffroy. Oeuvres de

Racine V453). aber dieser Psalm XVIII ist ein jubelnder
Siegeshymnus; er ist kein wortarmer. gedankenreicher

Bußpsalm. sondern der umfangreichste aller Psalmen,

endlich ist er in einem einheitlichen Gedicht. einer

Ode wiedergegeben. nicht aber in einen Sonetten

kranz zerrissen.

Ist nun schon der Gedanke dieser Paraphrase dem

im allgemeinen der Vereinheitlichung und Verein

fachung nachstrebenden Klassiker nicht recht zuzu'
trauen. so ist es noch weniger die Ausführung. Stellen‘

weise sind diese Sonette in einem schwülstigen Stil

abgefaßt. der schwer überboten werden kann:

Ma douleur a d{/'d dans re arur attaclze'
Le pz'guant azlg‘uz'llonde man afieuxßlcltl [S .19].

oder: Delz'ez-la pour vou.r‚ rette langue z'ndr'srr2te,
Er: tz'rant 1m1idt'lttllt’ de son [da/u abandon,
Et que de 110: bz'enfaz'tset d'un heureux pardor:
Elle .roz'tm tous lz‘eux, l'r'loyuente tromflette [5. 72].

oder: S‘il es! ‘uraz'qu'une seule (larme) aßar'.revotre comr,
Faut4‘l que les tarrent: dont ma rauche .s‘eper“
Nr put.r.rent de‘sarmer laute voz‘re fureur [S. 9].

Es wimmelt von Füllwörtern und Notreimwörtern.
Es findet sich eine Anzahl metrischer Fehler: crayent
(zweisilbig) Seite 10, ayem‘ (zweisilbig) Seite 57. —- auf

die der Herausgeber übrigens selbst hinweist, —- für

die sich bei Racine keine Belege finden.

Die paar gut geratenen Stellen berechtigen noch
nicht. Racine als Autor anzuführen.
Der zweite Teil des Buches enthält freie metrische

Übersetzungen einiger Psalmen. Es ist nicht zu leug
nen, daß dieser zweite Teil besser ist als der erste.
Hier sucht nun Bonnet in den Anmerkungen durch
Anftihrung lexikalischer Parallelstellen aus Racines

authentischen Werken den Nachweis für Racines
Autorschaft zu führen. Aber die Parallelstellen sind
sehr unglücklich gewählt. Wenn Racine in der Pre‘
face der Bäre’nice sagt: rette sx'mßlz'a'te'que j'avaz'r

rechen/m'a und es Bonnet S. 164 heißt: fen az‘ recher
rlr! la beaute'; oder wenn wir Esther 1256 finden: Du

tem_ßle012notre Dz'eu .re;‘)lait dätre adare' und Bonmot zu

Seite 169je meßlaz': dhonorer.. ce lieu, die Estherstelle
als Beleg heranzieht. so ist das denn doch ungenügend;

und wenn Bonnet vollends Phedre 12t2: je mir [e .tzul
objet qu'il m sauraz't soufi'rz'r heranzieht. um in der

ganz ungrammatikalischen Stelle Seite I 58 Celuz' qu’on

110i! marcher avec intz’grit!‚ Et ne Paul du ‚Mr/z!
roufi'7ir l’r'ndzlgne fache das Wort .roufi'rir bei Racine
zu belegen, so ist das denn doch zu dilettantisch. als

'

daß eine wissenschaftliche Kritik diese Argumente
ernst nehmen könnte.

Es mag sein, daß in den noch ausstehenden Publi
kationen mehr Wahrscheinlichkeit für Racine spricht.
bislang ist der Beweis für die N euentdeckung Racine
scher Werke nicht erbracht werden, und man wird

gut tun. auch weiterhin Vorsicht walten zu lassen,
ehe man Werke als „raa'm'mr" hinnimmt. die stellen
weise geradezu an das Sonett Trissotins in den „Fem
mes savantes“ erinnern. Willy Fr1'ea'mann.

Herbert Eulenberg: Katinka die Fliege. Ein zeit

genössischer Roman. Ernst Rowohlt Verlag, Leipzig.

19H.
Bei der Betrachtung dieses ersten großen Romans,

den Eulenburg geschrieben hat, muß man von der
Kunstform absehen, denn das Buch ist ein formloses,

anscheinend wirr und ziellos aufgebautes Monstrum.
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Man darf auch nicht die eigentliche Handlung be

kritteln, denn diese setzt sich aus den wenigen Ereig

nissen im kurzen Dasein einer kleinen Stubenfliege zu

sammen. Man muß alle Romane und Novellen unserer

Zeit vergessen, sich abseits setzen, mit Ruhe und Ge

duld das dicke Buch lesen und denken: Herbert Eulen

berg hat es geschrieben, ein Poet, Phantast und Spind

sierer. In einem schönen Sommer hat er es geschrie
ben, und er hat hineingepackt, was an Glück und

Leiden, an Fröhlichkeit, Wissen und Ärger in ihm war.
—- Es ist Seele von Jean Pauls Seele in dem Roman,

und E. Th. A. Hoffmanns „Kater Murr“ wird diese

Geschichte seiner Cousine mit Freude studieren.

Tausend epische Schnörkel, phantastische Abschwei

fungen, kritische Skizzen sind darin verstreut, immer

wieder tanzen des Dichters Gedanken davon und

bogenlang erzählt er, was jetzt hätte geschehen können,

aber nicht geschieht, was all die kleinen Tiere treiben,

die wir so verachten, was es alles Schönes und Übles
in der Welt gibt. Und mit höhnischen oder sich selbst
kritisierenden Bemerkungen {adelt er sein buntes Band

immer wieder ein und spinnt Arabeske nach Arabeske.

Überall aber ist Farbe und Bewegung in dem Buch, viel
Beobachtung und dichterische Schilderung des Unbe—

deutendsten und viel Liebe zur Natur und den Men
schen. Auch manche Späße und burleske Einfälle

springen dem Leser in die Augen. Und auf der letzten
Seite, die, wie es bei Eulenberg üblich ist. ein gereimtes
Motto enthält, sagt er selbst seine Meinung heraus, die

sich ihm nach und nach beim Schreiben des Buches

gebildet hat:

Und das niedrigste Tier
Bezeugt das höchste,

In ein Dasein mit ihm verschlungen.

So muß man diesen Roman betrachten, oder er

bleibt ein forrnloses wirres Monstrum. P-s.

Goethe und August von Kotzebue. Von Dr. Ger=
hard Slmger. Breslau, Ferdinand Hr'rl, 1910. (Bres
lauer Beiträge zur Literaturgeschichte, herausgegeben

von Max Koch und Gregor Sarrazin, 22. Heft.)
Am bekanntesten aus Goethes Beziehungen zu Kotze

bue ist nach Goethes Annalen die Geschichte vom

unterbrochenen Opferfest. der verhinderten Schiller
feier von 1802. Wie weit Goethe an dem Miülingen
von Kotzebues Veranstaltung beteiligt ist, wird hier

eingehend und mit Erfolg von neuem untersucht.
Aber mehr als das. Die Beziehungen zwischen beiden
werden bis ins einzelnste behandelt. auf eine Weise.

die hohen Lobes würdig ist. Der erfolgreiche Theater
dichter wollte sich neben die Großen von \Veimar

Jena stellen. er wurde abgewiesen, seine Werke wur
den vom Theaterclirektor angenommen, er selber aber

nicht. Gekränkte Eitelkeit war der Grund von Kotze
bues Verhalten. Goethe, der mancherlei Unangenehmes
von ihm erlitt, hielt sich im Widerstreit vornehm zurück.
Es ist sehr dankenswert, daß das Thema in diesem
lesbaren Werke erschöpfend behandelt ist — zu be
klagen ist, daß man von dem jungen Verfasser keine

Arbeit mehr erwarten darf: der Tod hat ihn schon

dahingerat'ft. -hz.

Lachende Lieder seit anno r800. Herausgegeben
von ju/z'ur Ben/l, Lufzzlg. R. Vor'gtldnder: Verlag.
Eine Sammlung lustiger Gedichte von Goethe bis

auf Liliencron, Ludwig Thoma und Christian Morgen

stern. Bchaglicher Humor, harmloser Scherz. zahme

Satire füllen das freundliche Büchlein. man kann da

bei lächeln, auch lachen. Manchem wird es zu zahm

erscheinen — Es ist fraglich. ob man soviel „Lachen—
des“ ohne etwas Pfeffer genießen kann. H. M.

Vom freudzlgen Schaß'en. Eine Anthologie aus

unseren Tagen. Herausgegeben von Julius A. \Ventzel‚
Leipzig rgrr, Verlag von L. Staackmann.
Diese Anthologie enthält Erzählungen und Verse

der Autoren. deren zum Teil recht zahlreiche Werke in

dem Verlag L. Staackmann erschienen sind. Man

weiß, daß all diese Schriftsteller, die Bartsch, H. Hart.
Schönherr, Otto Ernst, Geißler, Ginzkey in den Kreisen

des Bürgertums wegen ihrer Frische, Munterkeit, Na

türlichkeit und Befähigung rasch und kräftig zu schil

dern. schnell beliebt geworden sind. Auch ältere

Autoren wie Rossegger und Spielhagen sind vertreten.

Jeder der Beiträge charakterisiert gut die Art des Ver

fassers, und so gibt die Sammlung ein buntes Bild

unserer bürgerlichen Erzählungskunst. Es ist sicher,

daß die Werke dieser Schriftsteller nicht für die Ewig

keit geschaffen sind, aber diese von J. A. Wentzel ge
schickt zusammengestellte Anthologie zeigt auch eben

so sicher, daß der Lesestoff unserer bürgerlichen Kreise

künstlerisch höher steht, als die blasse, gekünstelte

und kunstlose Unterhaltungsliteratur in der zweiten

Hälfte des XIX. Jahrhunderts. P‘S

Rudolf 11.Delr'ur. Zur Psychologie der römischen
Kaiserzeit. München und Lulzbz‘zlgbei Georg Jlüllzr.
Kluge und wirksam stilisierte Skizzen, aus den

Quellen wohl, aber nicht eben tief geschöpft. Die

Arbeit eines Mannes, der nicht lange fragt. ob die

Lösung eines psychologischen Problems. die ihn be

friedigt, auch wirklich die beste oder die einzig mög

liche ist. Seneca und Paulus, Ovid und Petron, Cali

gula und Nero, Tacitus und Juvenal werden gezeichnet
Am besten gelungen ist das Bild Petrons und wunder

hübsch (wenngleich den Sinn des Originals in Wich

tigem verfehlend) die Übersetzung eines der sogenanm

ten petronischen Epigramme. Auch Ovids Sinnlichkeit
weiß der Verfasser anschaulich zu malen. Arg ver«

zeichnet ist dagegen Juvenal: ,.eine derbe Kraftnatur;

er fühlt sich ganz als Bauer voll strotzender Säfte“ —

wie hätte der Rhetor über diesem Beurteiler geschimpft!
Nicht begriffen in seinem tiefsten Wesen ist Tacitus.
weder seine Psyche noch seine Psychologie: „für

Tacitus zerfallen die Menschen scharf in zwei Gruppen:

in tugendhafte. kühlmoralische Geistnaturen und in
sinnliche, haltlose, bösartige Fleischnaturen“ — wie fern
liegt einem Tacitus der Gegensatz von Geist und Fleisch!
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Den Fall Seneca vereinfacht sich der Schilderer kurz
entschlossen. indem er den Philosophen, den Satiriker

und den Tragiker drei verschiedene Personen sein läßt:
das spricht nicht für psychologischen Tiefblick.

R. Hez'nze.

Judas. Eine Tragödie von Gerd! von Barrezuz'lz

Lerßzzjg. Ernst Rowohlt, Verlag 19rr.
Maeterlinck hat als letzter in seiner „Maria Mag

dalena" die letzten Stunden Christi theatralisch ver
wertet. Bassewitz gräbt tiefer als er. Ohne Christi

Stimme ertönen zu lassen, zeigt er die Wirkung der

Bergpredigt. Kein Wunder schreckt. Aber in der
feinsten Verästehtng führt er in weit auseinanderge

spannter Verschiedenheit vor, wie Christi Zeitgenossen

ihn aufnehmen. Auch bei ihm spielt Maria Magda
lena eine große Rolle, aber wichtiger ist der nationale

Mißverstand. der vom Messias Befreiung vom Römer
joch erhofft. Dumpfheit und Schwere liegt in den
Gemütem der Jünger. sie folgen dem Meister und
wissen nicht warum. sie ahnen, aber sie können nicht

fassen. sie fühlen, aber sie begreifen nicht. Über dem
Ganzen ruht leuchtend das göttliche Geheimnis. Es
ist eine würdige Aufgabe, diese Tragödie auf die
Bühne zu bringen, H. M.

Die heilige Hildegard von Bingen O. S. B. Ein
Lebensbild von johanne.r Illay. Verlag der jor. Kösel
schen Buchhandlung, Kemßlen und München.
Der Verfasser hat sein Ziel mit diesem Buche er

reicht: er wollte Sankt Hildegard, deren literarische.
naturwissenschaftliche und theologische Bedeutung in

Archiven schlummert, uns als ein lebendiges Bild, ein
Heiligenbild, vor Augen stellen. Und wirklich! Wer
das Buch gelesen hat, kann wohl schwerlich wieder
vergessen, wie die Heilige in ihrer schwarzen Bene
diktinerkutte, hager und hoheitsvoll auf dem Kloster
gang von Rupertsberg einherwandelt. —- wie sie die

von ihr gedichtete und komponierte Hymne „O virga
ac diadema“ singt, indes die Augen Verborgenes

oder Zukünftiges, als in der Gegenwart ausgebreitet.
anschauen; die Nonnen des Klosters treten scheu zurück,

wenn ihnen — so singend und schauend ——die Heilige
begegnet; denn der Heiligenschein, den sonst die

Maler ihren längst durch den Himmel und die Erde
glorifizierten Heiligen hinzulegen. fließt sichtbarlich
um Hildegards Prophetenhaupt.
Der Leser kann auch nicht wieder vergessen,

wie sie zuletzt als Greisin, mit drohend erhobenem

Äbtissinnenstab, in den Klöstern oder auf den Markt
plätzen der Städte. rheinaufwärts und rheinabwärts,

das Volk und den Klerus mit hinreißendem Eifer zur
Buße aufruft, wie sie Fürsten und Bischöfe berät,

Päpsten und Königen ihre Mahnungen. die sie in
Stunden der Extase gehört hat, entgegenhält.
Wundervoll selbstverständlich löst sich im Reiche

Gottes das Problem der Aristokratie und Demokratie;

die von Gott mit Heiligkeit begabte Seele führt ihre
übernatürliche Herrschaft über die Geister unbestritten

von denjenigen, die in der natürlichen Ordnung der

Dinge ihre Vorgesetzten sind; dabei entzieht sich die

Heilige niemals diesem irdischen Dienst und Gehor
sam ihrer geistlichen Behörde gegenüber, — es ist
ein wechselseitiges sich in Ehrfurcht Begegnen, — aber
die Heilige ist die von Gott Erhobene, die im tief
sten Bewußtsein zu Verehrende, deren Fürbitte keiner

ermangeln möchte.

Es wird dem Verfasser der heiligen Hildegard
nicht unlieb sein, daß sein Buch dazu anreizt von ihr
zu sprechen, und nicht von ihm. Hätte er seine

Heilige nicht auf eine so feine, edle Weise in den
Vordergrund geschoben, der Reiz ihrer Persönlichkeit
könnte uns nicht wie er tut mit seiner ungebrochenen

Kraft und Zartheit und Fülle überfluten.
'

Ihre ‘u. Stach.

Das poetische Berlin. AltBerlin. Von Heinrich

Spz'ero. Erschienen 1911 bei Engen Rent.rch Verlag,
[Hüne/len. (Pandora, geleitet von Oskar \Valzel. 5.Band.)

Ausstattung von Emil Heetorr'us.
Die literarische Entwicklung Berlins begann mit

dem größten geborenen Berliner. mit Friedrich II.
Gleims Kriegslieder eines preußischen Grenadiers

und Lessings Minna von Barnhelm sind in Berlin ent

standen — nicht von Berlinern geschaffen. Berlin

hat auch in dem Sinne Deutschland erobert, daß es

immer wieder geistige Kräfte angezogen und festge

halten hat. Der Verfasser stellt das poetische Berlin

im engsten Sinne dar, das heißt seine Dichter und die
Gesellschaft, die ihnen die Resonanz bot. In Schil
demngen der Zeit, in Proben der Dichtung wird er

seiner Aufgabe gerecht, und es ist eine reizvolle

Wanderung von Goethe, der über Berlin an Frau von

Stein schrieb, bis zu Herman Grimm. Viel Un

goethisches liegt dazwischen. Nachdem die literari

schen Salons in Goethe gelebt, ihr großes Verdien5t

um seine Kenntnis erworben hatten, kam eigener

Wuchs auf. Merkwürdig ist der jüdische, ist der fran

zösische Einschlag, hier in den Salons der Rahel und
Herz, dort bei Chamisso und Fontane. Und beide

waren deutsch. E. T. A. Hoflman, Achim von Arnim,

Clemens Brentano, Heinrich v. Kleist — sie sind

nicht von Berlin fortzudenken. Der Tunnel, das

Kuglersche Haus, Geibel, aber auch der Kladderadatsch
die Posse und Eckensteher Name kommen zum

Worte. Daß Scherenbergs ‚.Verlomer Sohn“ wieder

hervorgeholt wird, ist ein Verdienst. — Ein zweiter

Band soll das neue Berlin behandeln. H. M.

Die Familien-Geschichte. Genaue Anleitung zur

Anlegung, Ordnung und Sammlung aller einschlägigen

Urkunden nebst zahlreichen Vorlagen und Beiträgen
zur Wappen und Ahnenkunde bürgerlicher Geschlecht
ter. Heraurgegehen von der Heraldzlrrh-Genealogrlrehen

Gerellrchafl m. h. H., DürreldorfGerrerhex'm. 20 S.

Die kleine Broschüre enthält knappe Angaben
über Ahnentafel, Stammbaum, Wappen, Familien

ehronik. Familienstiftungen und dergleichen und ist

im wesentlichen ein Prospektbuch der im Titel genann
ten G. m. b. H., die sehr nützliche Formulare und



374 Kleine Mitteilungen

Wappenbilder herstellt, auch mit einer Buchhandlung
verbunden ist und Lampions. Feuerwerk und Kotillon
artikel liefert. Etwas vielseitig. Die Formulare mögen
ihren Zweck erfüllen. Die Gesellschaft übernimmt aber
auch die. entsprechenden Forschungen, und da wäre

es schon besser. wenn ein wissenschaftlich anerkann

ter Name für das Unternehmen bürgte. Denn gerade

auf diesem Gebiete wird vielerlei Unfug getrieben.
Glücklicherweise blühen die ernstzunehmenden Fa
milienforschungen jetzt recht auf. Wer sich Rats er
holen will. wendet sich zunächst an Emst_Devrients
..Familienforschung“ in der Teubnerschen Sammlung
..Aus Natur und Geisteswelt“ und an Eduard Heyden
reichs .‚Familiengeschichtliche Quellenkunde“. An den
kleinen Abbildungen des Prospektheftes kann man die

Güte der Ahnentafel- und dergleichen -Formulare

nicht prüfen, sie mögen für die vorbereitenden Arbeiten

sehr nützlich sein. Wer aber das Ergebnis endgültig
darstellen will, der wende sich doch an unsere Künst

ler! Man kann doch seine Ahnen nicht in ein Klischee

stecken, das auch jede andere Familie übernehmen

kann. Das individuelle Wappen genügt da nicht zur

Charakterisierung des besonderen. Es ist eine lohnen

de Aufgabe für graphische Künstler. auf diesem Ge

biete neues Leben zu bringen. Wir haben vortreff
liche Wappenzeichner — da wird man doch sein

Wappen nicht in ein Klischee eintragen! Diese

Klischees sind nur für Erleichterung von heraldischen

Notizen zu verwenden. Auch auf genealogischlxeral
dischem Gebiete ist dem Stil der Zeit Rechnung zu

tragen. Wer heute ein Wappen annimmt, darf es nicht

nach der Art des XIV. Jahrhunderts zeichnen lassen.
Es gibt schon gute Ansätze für heraldisch-richtige und

zugleich in unsern heutigen Stil umgegossene Zeich

nung, die gepflegt und ausgebaut werden müssen.

Auch wer sein altüberkommenes Wappen jetzt neu

verwendet. sei es in der Architektur, sei es in der

Graphik. tut gut daran. so wie es die Vorfahren ge
tan haben. den Stil seiner eigenen Zeit zu prägen und

zu nützen. Hans Schulz.

Kleine Mitteilungen.
Am 2. Dezember fand in der Gutenberghalle des

Deutschen Burlzgezuerädzaures in Le1'ßzzlg eine Inter

essentenversammlung der Inlernalz'analm Aur.tlellung

für Buchgewerbe und Graß/zz'k Ler'ßzzlg 1914 statt, die
außerordentlich zahlreich aus allen Teilen des Reiches
besucht war und Angehörige aller Zweige des Buch
gewerbes, der graphischen Kunst und der Photographie

vereinigte. Herr Dr. Ludwig Volkmann, der Vor
sitzende des Direktoriums, begrüßte die Erschienenen,

vor allem die Vertreter der Staats-. Reichs und
städtischen Behörden. indem er darauf hinwies, daß

diese Ausstellung schon seit 25 jahren geplant sei und
nun zu Ehren des 150jährigen Jubiläums der König
lichen Akademie für graphische Künste und Buch
gewerbe in Leipzig im Jahre 1914 verwirklicht würde.
Er gab nach ausführlicher Darlegung des Programmes
der Hoffnung Ausdruck, daß seitens der interessierten
Kreise eine recht rege Beteiligung an dem Ausstellungs
unternehmen stattfinden möchte. Wie schon im vorigen
Hefte (Beiblatt5eite 332) mitgeteilt. istdas Unternehmen

finanziell durch reiche Zuwendungen von Staat, Stadt

und privater Seite vollkommen gesichert. In der sich an
schließenden Aussprache, an der die verschiedenen in der

Versammlung vertretenen Berufsgruppen der Kunst, des

Buchgewerbes und der Photographie teilnahmen. kam

einmütig zum Ausdruck, daß man gewillt sei das

Unternehmen nach besten Kräften zu fördern und zu

unterstützen; insbesondere wurde dies auch von seiten

der Münchener Gewerbe- und Künstlerkreise mit aller
Entschiedenheit erklärt. Schließlich wurde folgende

Resolution einstimmig angenommen:
Die am 2. Dezember 1911 in der Gutenberg

halle des Deutschen Buchgewerbehauses ver

sammelten Vertreter aller Zweige desßuchgewerbes,
der graphischen Künste und der Photographie
stimmen auf Grund des ihnen vorgetragenen Pro
grammes dem Plane einer Internationalen Aus

stellung für Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914

vollinhaltlich zu, und werden sowohl persönlich als

auch besonders durch die von ihnen vertretenen

Vereinigungen gern an dem bedeutsamen Werke
mitwirken und für eine würdige Beteiligung ihrer

Kreise eintreten.
Eine besondere Abteilung soll unter Leitung der

Gesellrrlzafl der Bz'blzbßhz'len einen Überblick der

privaten bibliophilen Bestrebungen, insbesondere der

Gesellschaftspublikationen, der ganzen Welt geben.

Ein neuer Beitrag zu Lz'c/ztmberg: liläddten. Wie
mir Carl Georg vor: Maaßm freundlich mitteilt, findet

sich im Anti/zyßoc/tondrüzcu:‚ und zwar in der 9. Porzion

(Erfurt 1789), Seite 33 unter Nr. 45 folgender Passus;

„Ein vornehmer Gelehrter, der ein'e Müllerstochter
zu seinem lieben Freudenmädchen auserkohren hatte,

zog sie nun nach seiner Manier. Er gab ihr prächtige
Kleider, Bücher und Unterricht von vielerlei gar artigen

Dingen. Einsma.ls hatte er Gesellschaft, — das erste-_
mal, daß er auch seine Donna in honetter Gesellschaft
mit auftreten ließ. Da wurde nun vieles von des Herrn
Sachen besehen und bewundert, unter andern auch eine

Elektrisiermaschine. Hiebei wollte die Donna des
Wirths ihre Kenntnisse im vollen Lichte zeigen. redete
alles davon, was sie wuste und nicht wuste, und suchte

eine Mamsell, die auch zugegen war, zu bewegen, sich

elektrisieren zu lassen. Diese weigerte sich. Sie ließ

aber nicht nach, und sagte: „O, der Herr "“ hat mich
schon ‚oft elektrisiert.“

Ich bin der festen Überzeugung, daß die Zeilen auf

„Lichtenbergs Mädchen", wie ich sie genannt habe,

passen. Maria Dorothea Stechard ——so hieß sie —

war zwar eines Leinenwebers Tochter, wie das Kirchen
buch in St. Johannis zu Göttingen besagt, aber das tut

nichts zur Sache; Müller- und Leinenweberstochter
macht nichts aus. Das übrige stimmt alles!

Hören wir, was Lichtenberg von ihr Anfang 1783
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schrieb ——etwa ein halbes Jahr nach ihrem Ableben;

sie war 17 Jahre und 39 Tage alt geworden: „Ich unter
richtete sie im Schreiben und rechnen, . . . Mein physi
kalischer Apparat. . . reizte sie anfangs durch seinen
Glanz, und endlich wurde der Gebrauch davon ihre

einzige Unterhaltung . .. Ich nahm sie also mit an
Tisch, wenn Freunde bei mir speisten, und gab ihr
durchaus die Kleidung, die ihre Lage erforderte, . . ."
Alles übrige über „Lirhtenbergs llld'dz'lrm” kann in

meinem gleichnamigen Büchlein (Verlag der „Süddeut
schen Monatshefte“, München 1907)nachgelesen werden.

Daß die Zeitgenossen bereits von diesem Geheimnis in

Lichtenbergs Leben wußten, dafür habe ich früher be

reits ein Dokument aus dem Jahre 1790 angeführt, und
zwar eine Stelle in Kotzebue: „Doctor Bahrdt mit der
eisernen Stirn“ o. O. Seite 4, wo Lichtenberg sagen muß:

„Ich kleidete sie mit brittischer Freigebigkeit . . .“ Ob
der Anonymus des Antihypochondriacus, der nach Holz
mann und Bohatta (Band 1, Seite 81) Georg Adam

Key.rer ist, mit Lichtenberg in näheren Beziehungen
gestanden hat, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls
entbehrt die LichImberg-Anekdote nicht des tatsäch
lichen Hintergrundes, und deshalb schien sie mir der

Mitteilung wert. Erich Ebstein.

Büo/urversiagemngm im alten London. — Wäh
rend die Sitte, Bibliotheken anläßlich eines Todesfalles

oder aus anderem Grund auf dem Wege öffentlicher

Versteigerungen wieder unter die Leute zu bringen,

auf dem Festland schon zu Beginn des XVII. Jahr
hunderts, nämlich von den Elzeviers in Leyden und
Amsterdam eingeführt worden war, ist England erst
etwa 70 Jahre später diesem Beispiel gefolgt. Nach
jolm Lawler.r „Book-Auction in England in the Seven
teenth Century“ würde die Ehre, den Bücherverkauf
auf dem Wege der Versteigerung in England eingeführt
zu haben, dem Buchhändler und Verleger William

Cooßer gebühren, der sein Geschäft im Zeichen des

Pelikans in „Klein-Britannien“ führte. Sein erster
Versteigerungskatalog war ein kleiner Quartband von

137 Seiten, der im Oktober 1676 erschien, und sich auf
die Bibliothek des Dr. Lazarus Seaman bezog, die

15000—20000 Bände umfaßte und etwa 3000 Pfund er

zielte. Es war ein Katalog einfachster Art, der sich
auf die Mitteilung des abgekürzten Titels sowie von
Ort und Zeit des Erscheinens beschränkte, sich aber
aller inhaltlichen Angaben enthielt und auch das Inter
esse der Käufer nur durch ein allgemeines Lob der
Bibliothek im Vorwort zu erwecken suchte. Coopers
Beispiel fand alsbald Nachahmung; in London, Oxford,
Durham, Norwich und anderen Sitzen des gelehrten
Lebens wurde, wie ein zeitgenössischer Schriftsteller

sagte, die Sitte des Bücherversteigerns geradezu epi

demisch, und man kann annähernd schätzen, daß zwi

schen 1676 und 1698 etwa 100 Bücherversteigerungen
in England stattgefunden haben. Dieses letztgenannte

Jahr ist deshalb bemerkenswert, weil 1698 die Ver
steigerung der Bibliothek des Dr. Franois Bemard,
Arztes am St. Bartholomäus-Spital und Mitglieds des

College of Physieians, erfolgte, deren Katalog im Vor
wort sich mit Recht rühmt, daß bisher noch nie ein

Verzeichnis über eine so ausgewählte und wertvolle

Sammlung im damaligen England erschienen sei. Über
den Inhalt und die Preise dieser Versteigerung macht
W. L. Andrezus im „Bookman“ soeben einige inter
essante Angaben.
‘ Dr. Bemards Bibliothek bestand hauptsächlich aus
medizinischen und philologischen Büchern, darunter
nach dem Katalog vielen, „die außerhalb des allge
meinen Handels sind, die zu sammeln ein Mann sich

zur Aufgabe seines Lebens machen mag und schließ

lich vielleicht doch nicht bekommen kann.“ Unter
anderem enthält die Sammlung 22 Caxtondrucke, dar-

'

unter drei etwas beschädigt, die bei der Versteigerung

zusammen den Erlös von 4 Pfund 17Schilling brachten.
Im einzelnen erzielten von diesen kostbaren Früh
drucken „Jason and the Golden Fleece“ 3 Schilling
6 Pence; die „History of Troy“ von 1500 3 Schilling;
Higdens „Polychronicon“ 4 Schilling; die „Legenda
Aurea“ 8 Schilling; „Bartholomaeus De Proprietate
Rerum“, englisch, 1 Pfund 2 Schilling. Vergleicht man

die bescheidenen Preise mit den vier- und fünfstelligen

Zahlen, wie sie bei der Versteigerung Hoc im ver
gangenen Winter und ähnlichen Anlässen erzielt wurden,
so ergibt sich, daß ein einziges Blatt des geringsten
dieser Drucke heute weit mehr erzielen würde, als da

mals das ganze Buch. Außer diesen Caxtondrucken ent
hielt die Sammlung etwa 2500 englische Bücher und
Hefte (Broschüren) vor 1700, darunter viele, die heute

sehr selten sind, wozu insbesondere eine Anzahl von

Büchern über Amerika gehören. Auch diese Bücher
erzielten nur sehr bescheidene Preise, so Smiths „His.
tory of New England, Virginia“ usw., 1624, 4 Schilling
2 Pence, Hackluyts „Voyages“, 2 Bde, 1598, 19 Schil
ling; Mortons „l-listory ofNew England ‘‚ 1615, 8 Pence.
Der höchste Preis, der für ein einzelnes Buch erzielt
wurde, waren 10 Pfund für Bischof Brion \Valtons
„Polgylot Bible", das niederste Gebot 4 Pence. Es
braucht übrigens nicht betont zu werden, daß nicht alle

Bücher einen besonderen Wert darstellten, vielmehr
würde, wie ja wohl selbstverständlich ist, ein großer
Teil derselben auch heute kaum mehr als den Papier
wert erzielen. Der Gesamterlös der Versteigerung war
etwa 5000 Pfund, was nach heutigem Geldwert min
destens 15000 Pfund bedeuten würde. Der Katalog,
ein Quartband von 450 Seiten, ist nach Stichwörtern

angeordnet, die der Verfasser „Fakultäten“ nennt. In
diesen Gruppen kommen zuerst die Folios, dann die

Quartbände, dann Oktav und so bis hinab zu Duodez;

es ist das die Einteilung, die noch heute besonders die

französischen Buchhändler anzuwenden pflegen im

Gegensatz zu den rein alphabetischen Anordnungen,

die heute in England und Amerika bei solchen Zu
sammenstellungen in der Regel befolgt werden.

(Börsenblatt.)

_ Das Antiquariat Ferdinand Schäningh in Oma
briick hat einen Katalog (N0. 130) unter dem Titel:

„Seltene Bücher aus sechs Jahrhunderten" herausge
geben. Er enthält unter anderem die deutsche Aus
gabe der Schade/schen Chronik von 1493 in einem sehr
schönen Exemplar, dem berühmtenE/zew’rsclzm Moliz‘fl
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in fünf Bünden von 1675,die Epi.rtolae S. Hieronymi von
Niz‘olaie: Keßler (1497) mit dem ersten Holzschnitt Al
brecht Dürers, vier schöne Drucke von Gej/er von

Kezlter.t_ßerg‚ die Übersetzung des Petronius von Adolf
Cröninger, die bis auf wenige Exemplare verbrannt

wurde, und einen ganz wunderbaren Ungerschen Druck
von 1796, sowie ein interessantes Stammbuch von 1619.

Die Verwaltung der Kurts/klasse der Berliner
Buehbinder-Fazhsehule gab in Rücksicht auf den im
Oktober begonnenen Halbjahrkursus ein sorgfältig
ausgestattetes Heftchen heraus, welches einen

kurzen Bericht über die bisherige erfolgreiche Tätig
keit der Kunstklasse, genaue Angaben über ihre Ziele,

Aufnahmebedingungen, Anerkennungen der Leistungen

und einige Beispiele von ausgeführten Schülerarbeiten

umfaßt. Das bei Wilhelm Knapp in Halle a. d. Saale
gedruckte Heft ist sehr sorgfältig ausgestattet. Wie
uns mitgeteilt wird, beginnt ein neuer Kursus am
2. Januar 1912. Aufgenommen werden Meister und
Gesellen des Buchbindergewerbes. Das Schulgeld be

trägt für einen halbjährigen Kursus 30 Mark für In
länder und 150 Mark für Ausländer. Die ausgeführten
Arbeiten bleiben Eigentum der Schüler; Gold, Leder
und Seide ist von den Schülern zu bezahlen, alles übrige

stellt die Schule. Anmeldungen werden jederzeit vom

Dirigenten G. 5lahy. Berlin SO. 26. entgegengenom
men, der obiges Heft auf Wunsch kostenlos versendet.

Die Generaldirektion der Dresdener Königlichen
Sammlungen hat einen von Prof. Hans \N. Singer be

vorworteten‚Katalog der Bildnirzeichnungen des Kupfer
stich-Kabinetts herausgegeben, der auch Biographen

und Historikern willkommen sein wird, da es sich hier
nur um authentische Bildnisse — unmittelbar nach dem
Leben gezeichnet — handelt. Durch den Erwerb der
Vogel von Vogelsteinschen Kollektion Mitte des vorigen

Jahrhunderts gelangte das Dresdener Kabinett in den
Besitz dieser sehr umfangreichen Sammlung von Bild.
nissen bedeutender Persönlichkeiten.

(Kunstehrom'h.)

Eine O. j. Bierbaum - Bihlz'ograßhz'e wird der bei
Georg Müller in München erscheinenden Gesamt
Ausgabe der Werke O. J. Bierbaums als Anhang bei
gegeben werden. Alle hier in Betracht kommenden
Redaktionen und Autoren werden höflichst gebeten,
Mitteilungen an den Herausgeber der Bibliographie,

Heinrich Franz Bachmair in Berlin-O. 34, Memeler
straße 80, gelangen zu lassen.

Von der Spende „Aber Martin Oßitz!”‚ die an
die Teilnehmer der Generalversammlung der Gesell

schaft der Bibliophilen verteilt wurde (siehe oben
Seite 346), sind noch eine Anzahl Exemplare vorhanden.

Die Spender sind bereit. diese an die Abonnenten
unsrer Zeitschrift unentgeltlich abzugeben und bitten.

darauf bezügliche Wünsche dem Insel-Verlag in

Le1ßzig. Kurzestraße 7 I, mitzuteilen.

Bitte!

Der Unterzeichnete bittet um gefällige Mitteilung

über den derzeitigen Verbleib jenes Blattes von

Schillers Hand mit Fragmenten der Don Juanl3allade,

das früher im Besitze Dr. Baracks war. (Vgl. Goedekes
historisch-kritische Ausgabe XI. 216. Anm.)
Professor Dr. Sulger-Uebing. München 38, Zuccalistr. 13.

Literatur und Justiz.
In den letzten Wochen wurden beschlagnahmt:

L'amour (Paris) N. 473.
Luisa di Toscana, La mia storia (für Österreich).
Tausendundein Lotzeles (Preßburg, Hermann Hartleb)

(ebenso).
Pschütt (Wien) Nr. 41, 43.
Der Floh (Wien) Nr. 38 und 39.
Karikaturen (Wien) Nr. 42, 44.
Sekt (Berlin) Nr. 1, 23—26, 27, 29.
Pius Geißler, Die Dompteuse (Leipziger Verlag G. m.

b. H.)
D. Hansen, Stock und Peitsche (in demselben Verlag).

Der moderne Boccaccio Heft 7. 9, 16—18.

L' Etude Acad6mique (Paris) Nr. 159, 160, 166, 167.
Le Nu Esth€üque (Paris) Nr. 23, 34, 49.

Jean qui rit (Paris) Nr. 560.
Wiener kleines \Vitzblatt Nr. 26.

Culotte Rouge (Paris) Nr. 486.
A. Kuprin, Das Freudenhaus. übersetzt von Siegfried

Brunner (Russischer Verlag E. Murawskin, Berlin).
Karl Münzer, Der Weg nach Zion (Axel Juncker,

Berlin).

Daß in dem neuerdings mit besonderer Schärfe

geführten Kampf gegen den „Schmutz in Wort und

Bild“ hin und wieder Mißgrifi"e vorkommen. zeigte eine

Verhandlung, die dieser Tage die zehnte Strafkammer

des Landgerichts I in Berlin beschäftigte. Wegen
Verbreitung unzüchtiger Abbildungen war der Ge

schäftsführer des ,.Novitas“Nerlags Oskar Heiermann

angeklagt. H Vor einiger Zeit nahm der Kriminal
kommissar v. Behr auf Veranlassung der Staatsanwalt

schaft in den Räumen des genannten Verlags eine

Haussuchung vor, bei der Verviefa'ltigungen des be

kannten Bildes „Jo empfängt den Kuß Jupiters“ von

Correggio, des Regnaultsehen Bildes „Les trois gräces“

und der Bilderreihe von Raphael Kirchner-Paris „Die

Morgentoilette“ beschlagnahmt wurden. Die beiden

erstgenannten Reproduktionen stammten aus dem

Kunstverlage Stengel 81 Co. — Vor Gericht beantragte

der Staatsanwalt die Freisprechung des Angeklagten.

da nicht festgestellt werden konnte, daß eine Ver

breitung jener Bilder stattgefunden habe. Dagegen

beantragte er die Einziehung der beschlagnahmten

Bilder, da diese als unzüchtig anzusehen seien. — Das

Gericht erkannte auf Freisprechung des Angeklagten.

Die beiden Bilder aus dem Stengelschen Verlage

wurden freigegeben: dagegen wurden die Kirchner

schen Bilder als unzüchtig eingezogen.
(Börsenblatt.)
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Wegen der Veröfl'entlichungvon Flaubert: Tagebuch
waren bekanntlich der Herausgeber und der Verleger
des „Pan“, Paul Casrz'rer und Wilhelm Hzrzog, vom
Landgericht Berlin I zu je 50 M. Geldstrafe verurteilt
worden. Beide Angeklagten legten gegen diese Ent
scheidung Revision beim Reichsgericht ein. In formeller
Beziehung wurde gerügt, daß das Untergericht das

Sachverständigenurteil des Dichters Richard Dehmel,
der gerade der beanstandeten Stelle einen großen

literarischen Wert beigelegt habe, nicht gewertet habe.
Zur materiellrechtlichen Seite führte der Verteidiger
aus, S 184 des Strafgesetzbuches sei durch unrichtige

Anwendung verletzt. Aus der Unzüchtigkeit einer
einzigen Stelle sei zu Unrecht die Unzüchtigkeit der
ganzen Schrift gefolgert worden. Auch bezüglich der
Beurteilung der Wirkung der beanstandeten Stelle sei
nicht das objektive Schamgefühl des Gesamtpublikums
in Betracht gezogen worden. Des weiteren hätte ge

prüft werden müssen, ob nicht der literarische Wert
der Aufzeichnungen so bedeutend sei, daß diese als

ein Kunstwerk zu bezeichnen seien, das nicht unzüchtig

sein könne. Der Verteidiger bezog sich bei seinen
Ausführungen mehrfach auf einen Aufsatz des be
rühmten Rechtslehrers Kohler über das Unzüchtige
und die Kunst, der seinerzeit in den Blättern für Straf
rechtspflege veröffentlicht werden ist. Am meisten an
greifbar w'ar nach Ansicht des Verteidigers die An
nahme der relativen Unzüchtigkeit seitens des Unter
gerichts, indem die Zeitschrift auch in unberufene

Hände kommen könne. —— Endlich wurde noch die
Annahme der Mittäterschaft beanstandet. — Der
höchste Gerichtshof verwarf indessen das Rechtsmittel
gemäß dem Antrage des Reichsanwaltes als unbe

gründet. Beide Angeklagten hätten einverständlich

schuldhaft dahin gewirkt, daß der Artikel aufgenommen
werde. Die Mittäterschaft sei damit gegeben. Auch

S 184 sei richtig angewandt. Die Strafkammer habe
ohne Rechtsirrtum angenommen, daß das Sujet der

artig gewesen sei, daß es gegen die noch jetzt herr

schende allgemeine Auffassung von Scham und Sitt

lichkeit verstoße. Des weiteren unterliege die Fest

stellung der relativen Unzüchtigkeit dadurch, daß

namentlich durch den Straßenverkauf und das Aus

liegen in Lesehallen und Caf65 die Aufzeichnungen zur

Kenntnis eines Leserpublikums kommen könnten, das

den literarischen Wert der Persönlichkeit des Flaubert
nicht zu würdigen wisse, keinen Bedenken. —- Der
Vorderrichter habe nicht angenommen, daß die Auf
zeichnungen eine sinnliche Tendenz verfolgten; er habe

aber festgestellt, daß die Ausführungen in Nr. 7 gegen
über den vorhergegangenen ethnographischen Schilde

rungen ganz aus dem bisher eingehaltenen Rahmen

fielen und rein persönliche Erlebnisse beträfen, die
der Dichter übrigens nie veröfl'entlicht habe und die
erst von der Nachwelt herausgezogen und an die

Öffentlichkeit gebracht worden seien. Endlich lasse die
Beschränkung der Verurteilung auf einen Teil der
Schrift auch keinen Rechtsirrtum erkennen.

Z. f. B. xgu/xgrz.

C. E. RA PPAPORT
RO iä°iia“ägclffnii°iigäii'iai RQM
Auf Verlangen versende ich:

Bibliofilo Romano
V. Jahrgang, N0. 2 I

270 Nummern, mit I Tafel und Abbildungen im Text

Abteilung A: Mann skripte
Abteilung B: Gedruckte Bücher,

hierin u. a. folgende Stichworte:

Afrika Fischerei Roma
Aldinen Goethe

‘
Rußland

Amerika Italien Savoyen
Architektur Jagd Schedel (Chro
Bibliographie ‘ Kostüme nika)
Bölmie (Jakob)

‘
Kunst Schiller

Buonarroti i Lithographie Theater
Cervantes Piranesi (wicht.‚ _
China reichh. Samml.)
Dante Reisen

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desideraten

bin ich stets dankbar und sichere deren sorgfältigste

Beachtung zu.

f \
5 A. ASHER ÖL C.‚:
‘ BERLIN W., Behrenstraße I7

(gegenüber dem Metropol-Theater)

GESUCI-ITE BÜCHER:
HAUPTMANN, Gerhart: GesammelteWerke.
Luxus-Ausgabe. 6 Bde. . M. 150.—: Sehr gw‘uclzll w»:' — Promethidenlos. Im Originalumsehlag . „

' *— P?rgnß”m und gesucht! =
‚yHOFMANNS'I‘HAL, Hugo v.: Kaiser und

H Hexe. Pergt. gebd. Numeriertes Exempl. „ 125.-—
—"—‘—Sehr SEI/("l =

75-—

GOETHE, ]oh. W. v.: Umeister. Luxus
Ausgabe, elegant gebunden . . . . M. 100.—
=‚ Gäuz/ir/z zwgvvf'ml =:

\Vestüstl. Divan. Stuttgart 18r9. In
kostbarem hellbraunem Ganzkalbleder
bande mit Rücken- und Deckelver
zierungen. Erste Ausgabe .

== Gänzlich vergrzß"mf :
Jery und Bäthely. Ein Singspiel. Erste
Ausgabe. Leipzig 1790.Hübsch. mod.
Pappbd. m. Rückenschild,unäerchm'llm „

n
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PASSENDE WEIHNACHTSGESCHENKE
für Bibliophilen.

Seltene und vergriffene Werke.

k Bill: Ifizlaäzg zu verlangen!
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Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
des Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 20.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfür dasnächsteHeft berücksichtigtwerden.

Paul Alx'eke in Dresden. Nr. 108. Kupferstiche, Lith0‘
graphien usw. des XIX. Jahrhunderts. 705 Nrn.

/osejbh Baer &° Co. in Franlfurt a. M. Frankfurter
Bücherfreund. 9. Jahrgang 1911. Nr. 4264—4656.
Der nunmehr abgeschlossene neunte Band enthält

47 Tafeln und 105 Textabbildungen.

Rz'elzard Berl/z'ng in Dresden. Nr. 73. Kunstblätter
älterer und neuerer Meister. Porträts. Ansichten.

Historische und kulturgeschichtliche Darstellungen.

2409 Nrn.

Gustav Foek in Lei;ßzlgz Nr. 408. Klassische Philo
logie. Teil II. Altertumskunde und Archäologie
der Griechen und Römer. Enthaltend unter anderem

die Bibliotheken des -l‘ Professors Dr. O. I’uchstein,
Berlin und des -i‘ Numismatikers Lambros, Athen.
nebst einem reichhaltigen Nachtrag, enthaltend
hauptsächlich die Bibliothek des Ägyptologen Pro
fessor Dr. J. Lieblein, Christiania. Nr. 2401—8241.—
Nr. 415. Billige Bücher. \Veihnachts-Versandkatalog

1911/12.
Gil/zoferä‘Ranse/zburg in Wien]. Nr. 99. Enthaltend
die Bestände einer Schloßbibliothek, darunter die

Abteilungen Genealogie und Heraldik‚ Holzschnitt
werke, Numismatik, Österreich—Ungam (mit sämt

lichen österreichischen Topographen von Merian,
Valvasor und Vischer usw.). Nr. 23767—24669.

Max Gälz in München. Antiquariats-Anzt‘.iger Nr. 950.
Varia. 876 Nrn.

F. W. Haschke in Leipzig. Nr. 5. Vermischtes. 450
Nrn.
Karl W Hiersemann in Leißmlg. Nr. 404. Archäo
logie. Klassische Philologie und Altertumskunde.

1382 Nrn. 1
Max jaeekel in Polsdam. Nr. 44. Biographien —

Briefwechsel — Kunst — Illustrierte Bücher —

Philosophie, Theologie, Philologie — Märchen,

Sage, Volkslied und Volkstümliches ——Theaterwesen
——Buchdruck ——Buchhandel. 654 Nrn.

T lt.Kamßj'meyer in Berlin SW. 48. Nr. 473. Literatur
geschichte, schöne Wissenschaften. Kunst und

Kunstgeschichte. Jugendschriften.

Heinrich Kerler in Ulm a. D. Nr. 399. Vergleichende

Sprachwissenschaft Orientalia. Hierunter Hermann

Osthofi's Bibliothek, erster Teil. 1263 Nrn.

KoebnersclzeBuchhandlung in Breslau. Nr. 283. Deut
sche und fremde Sprachen und Literatur. Kunst.

Theater. Musik. 1670 Nr.
Charles Maul <‘.‘s‘Co. in London, W'. C. Nr. 20.
English and Foreign Books. Con_taining Part of
the Manchester Schiller Society. 546 Nrn.

Edmund Meyer in Berlin W. Nr. 25. 2500 Bücher
aus allen Wissensgebieten.

j. Eckard Mueller in Halle a. S. Nr. 155. Wertvolle
Bücher und literarische Seltenheiten aus verschiede

nen Fächern. 908 Nrn.

C. LAN
Via delle Quattro’Fontane 157
gegenüber d. „Palazzo Barberini“

BUCH-U.KUNST
ANTIQUARIAT

ROM

„

XVI.

XV.

XIV.

XI.
X.

VII.

Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kat. XVII. Auswahl seltener und wertvoller
Werke.

Archäologie und Kunst —- Nu
mismatik.

Aeronautik -— Astronomie —

Elektrizität — Hydraulik —

Kräuterbücher — Mnentotech
nik ——Optik —-—Sonnenuhren -—

Tabak usw. usw.

Bibliographie und Hilfswissen

schaften.

Mittel - Italien.
Rom. (Reichhalt. Spezialkatalog.
ca. 2000 Nrn. Preis M. 1.—).
Ober- Italien.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Inter
essengeäz'eleund Mitteilung von Desideratm, denen ich
dauernd aufmerksann Beatlrllmg zusichere.

KARL W. HIERSEMANN
BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
LEIPZIG

umrahmen

KÖNIGSTRASSE 29
offeriert

Livre d’heures
Pergament-Handschrift in klein-4° in latein. u. fran
zös. Sprache aus der 2. Hälfte des 15.Jahrhdts.‚ dem
nördlichen Frankreich entstammend. 150 doppelseitig
beschriebeneBlätter(die 3'erstcnund 4 letztenleer)mit 14großen
herrlichenMininturmnlereien,24 kleinenMiniaturenund 3 Bild
initinlen.sowieeinigenhundertgroßenund kleinenInitialenund
Zierleistenreich in Gold und Farbenausgeführt.Einen weiteren
entzückendenSchmuckbilden die Pracht-Bordüren,die in stets
wechselndenKombinationenauf jeder Seite den Schriftspiegel

Blatt-Größe20‘]: cm "><15 cm B
,

Schriftspiegel
(16Zeilen)einschl.Bordüre17'/I><u cm. BraunerLedereinband
mit.schönenGoldpressungenauf beidenDeckeln. Doppellinien
Rahmen,innen 5 Bandornamente‚durchwelche sich Mauresken
ranken schlingen. in den Ecken Ornamenlstempel,dekorierter
Rücken, auf den DeckelkantenFileten. Schnittvergoldet. Fran
zös. Arbeit a. d. 2. Hälfte des x6.Jahrh. In diesemkostbaren
PrachtstückmittelalterlicherKleinmalereisindText, Initialenund
Miniaturenzu einemwunderbarharmonischenKunstgebildevon
ganz bedeutenderGestaltungskraftzusammengefügt.Eins der
bestenErzeugnisseder französischenSchule. von vorzüglicher
Erhaltungund seltenerFrische der Farben.

Preis 21 000 Mark.

AUS MEINEM NEUEN KATALOG 400:
KUNSTGESCI-IICHTE.
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Nahr ö-* Funk in lllünehen.
1905 Nrn.
lilartr'nu: Nz'jhofi' in A la Haye.
anciens et modernes. 539 Nrn.
j. j. Lenlner in /lliinchen. Münchener Bücherfreund.
1.]ahrgang 1911. Nr. 4. Auswahl aus allen Zweigen
der Literatur und Kunst. Nr. 802—1534.
Bernh. Liebz'seh in Lerßzz'g. Nr. 202. Gute Bücher für
die Hausbibliothek. — Nr. 203. Romane. Novellen.
Erzählungen.

Alfred Lorent: in Lexißzzlg. Nr. 210. Gute und billige
Bücher aller Wissenszweige für Familie und Haus.

1873 Nrn.

Dr. H. Lüneburg in lllr'inelren. Nr. 100. Zur Ge
schichte der Wissenschaften, vornehmlich der Natur
wissenschaften. 2198 Nrn.

C. E. Raßßaßort in Rom. Nr. 21. Vermischtes.
Nrn.

Moritz Perles in PVz'en I. Literarische Signale 1912.
Nr. 1. Rauchingers Köpfe nach dem Leben ge
zeichnet. Hans Hart. Emil Lucka. Friedrich
Werner van Öst6ren. Dr. Stefan Zweig.

Simmel <“r'Co. in Lexßzx'g'. Nr. 236. Ägyptologie.

1348 Nrn.

j. A. Stargardt in Berlin W. 35. Nr. 299. Mexiko.
Nebenländer Mexikos, Nordamerika usw. Spanien.
Varia. Bibliothek des Dr. Antonio Penafiel. 1376Nrn.

Hugo Strezlrandin Berlin W. 50. Nr. 37. Bücher für

Bibliophilen. 248 Nrn.

Süddeutsches Anlz'quan'at in München. Nr. 138. Deut
sche Literatur 1724—1832. 2860 Nrn.

Heinrich Süs.rengulh in Berlin N.2./. Schöne Wissen
schaften. 2761 Nrn.

Nr. 180. Vermischtes.

Nr. 385. Livres

270

Heinrich Süssengulh in Berlin N. 24. Nr. 12. Literatur
geschichte. 2257 Nrn.

Thaßingsehe Buehhana'lung in Münder in Westfalen.
Nr. 6. Numismatik. Genealogie und Heraldik.

Allgemeine Weltgeschichte und deutsche Städte

geschichte. Nordwestdeutschland, Rheinland, West
falen, Niedersachsen, enthaltend unter anderen die

Bibliotheken von + Pastor J. C. Möller, Bramsche;
+ Domkapitular Schriever, Osnabrück; + Reichs
und Landtagsabgeordneten Nic. Racke, Mainz.

2518 Nrn.

Willy Waller in Arehaflenburg. Nr. 8. Bücher aus
verschiedenen Wissenschaften. 1655 Nrn.

W. Weber in Berlin W. 8. Nr. 6. Vermischtes. Nr.

826—1663.

Adolf Werlgel in Lezltzzjg. Nr. 102. Schöne und seltene
Bücher aus Literatur und Kunst. 532 Nrn.

Adolf Werke! in Leißz:k. Nr. 2. Räumungsangebot.
Werke aus allen Gebieten zu bedeutend, meist auf
die Hälfte herabgesetzten Preisen. 510 Nrn. — Mit
teilungen für Bücherfreunde. 3. Folge. 46. Stück.
Neueste Erwerbungen, bei der Doves Preß in Vor
bereitung. Mitteilungen vom Büchermarkt. Ange

kündigte Publikationen. Exlibris von Max Bucherer.
NY- 4338—4515

GRAPHISCHES KABINETT
Buch- u. Kunsthandlung, Antiquariat, Verlag

BERLIN W. 15, Kurfürstendamm 33.
Im Eckhause gegenüber der Sczession.

STÄNDIGE AUSSTELLUNG
MODERNER GRAPHIK.
Illustrierter Katalog und Prospekte gratis.

Ankauf illustrierter Bücher u. guter Graphik.

’Ulrich Putze Nachf. Hans Goltz?
Briennerstr. 8 M ü n c he n - Briennerstr. 8

bietet an:

GOETHE, Werthers Leiden. Mit Kupfern nach Chodo
wiecki. Neudruck des Insel-Verlages. 1910. In Halb
leder M. 25.—
GOETHE, Tasso. Januspresse. M. 75.—
GOETHE, Faust. Mit den Lithographien von Engen
Delacroix. Insel-Verlag. 50 Expl. auf van Geldern.

250 Expl. einfache Ausgabe.

HOFMANNSTAI.‚ Kaiserund Hexe. Erstausg. M. 100.—
Der Nibelunge Not. Hypcrion-Verlag. Velinausgabe.
Leinen M. 36.—‚ Luxusausgabe auf Hütten in kost
barem Holzband M. 130.— Schweinsleder (Goltzband)
M. '75.— und M. 100.—

PREETORIUS: Skizzen. loOriginallithograph. in Mappe
auf Japan. 80 Expl. M. 60.—, Luxusausgabe mit einer
Originalhandzeichnung in kostbarer Mappe M. 200.—

QUERI, Bauernerotik. M. 18.—, Luxusausgabe M. 32.-—
HANS SACHS, Ausgewählte Werke. Insel-Verl. 200Ex.
mit koloriert. Holzschnitten, in Schweinslcder M. 50.—

Vom Oktober bis Dezember

B U C H U N D B l L D
Ausstellung moderner Graphik und Buchkunst.

Das graphische Werk von EMIL ZOIR.

Für Weihnachtsgeschenke:

G O LTZ - BAN D E
Münchner Licbhaberbände in Handarbeit.

Verzeichnisse kostenlos.\ )
Wir besitzen ein

Pergamentmanuskript
vom Jahre 1158

Algerus von Lüttich, de sacramento corporis
et sanguinis Domini. 63 Bll.

Ausführliche Beschreibung steht zur Verfügung.

HEINRICH HUGENDUBEL, MÜNCHEN
Abteilg.z Antiquariat Salvatorstr. 18.

Stets ANKAUF von Seltenheiten, Erstausgaben, Stamm
büchem, Silhouetten usw.
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JOHANNES GERBERS
WERKSTÄTTEN FÜR BUCHEINBAND - EIGENE ENTWÜRFE.

HANDGEFERTIGTE ÜBERZUGS- UND VORSATZPAPIERE.
BIBLIOTI-IEKBÄNDE - ADRESSMAPPEN.

HAMBURG II GRASKELLER I8/20.

Gratis-Angebot

en Abonnenten ‚der „Zeitschrift für Bücher

Dfreunde“ und ihren Freunden stellen wir
auch in diesem Jahre den Kalender der Offizin

W. Drugulin 1912, der nur in kleiner Auflage für

Gönner und Freunde dieser gedruckt wurde, gegen

Erstattung der Portokosten von 5 Pfg. zur Ver

fügung. Wir bitten solchen Portoersparnis halber

auf Rückantwort-Postkarte verlangen zu wollen.

VERLAG DER ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHER
FREUNDE, LEIPZIG, KÖNIGSTRASSE 10



Anzeigen 38 I

ERNST ROWOHLT VERLAG, LEIPZIG

Soeben erscheint:

CHARLES BAUDELAIRE
LES FLEURS DU MAL

Zweifarbiger Drugulindruck

Pappband . . . . . M. 8.—

Halblederband . . . M. 12.—

Ganzlederband . . . M. 18.——- ‚

Vorzu gsaus gab e, hergestellt in 100 Exemplaren auf Strathmore,
von Carl Sonntag jr

.

in Maroquin gebunden . . . . . . M. 50.—

Ausführliche Prospekte werden vom Verlag portofrei übersandt.

r----.-------------‘
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BUCHHANDLUNG ' LEIPZIG
Teubnerstraße 16 ' Fernsprecher Nr. 10718

sucht zu kaufen und bittet um Angebote

Deutscher Musenalmanach, 18 37

Eichendorff, Taugenichts. 2. Aufl., 1842

Goethe, Götz. Erste Ausgabe

Goethe, Schriften, Himburg Bd. I und II

Janus, Zeitschrift von Wähner 1818/19
Schlesischer Musenalmanach, 1833

Neue Kataloge
Nr. 103: Klassische Philologie

Nr. 104: Allgemeine Sprachwissenschaft.

Interessenten werden gebeten, meine Kataloge zu

verlangen. — Zusendung unberechnet und postfrei.

R /

f Pi BFRIEDRICH MEYERSl er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,

sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere

Fabrikate bemustern zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- & KUNSTDRUCK
PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN—A. 7.

Eine ebli Schrift
von künltlerilrbem ‘BSert unb babei borb für ieglirben

Smerk geeignet, von ber reinen Sormular=‘Drurklarbe
an bis;umirböngeiltigen‘lßerkaberberieinen‘21kzibany,
nennt bie Sarbprelie in ber‘ßelprerbung mit?ierbt unlere

nach Entwürfen von ‘Drofellor S. ‘BS. S’Qleukens geirbnittene

Rleukens=äraktur3
Eine balbfette Garnitur, prörbtige önitialen, freie ‘21n
fangs= unb €nbburbltaben Iomie Ornamente von bes

Rünltlers ßanb ergän32n in heiter ‘BBeile biele Sd)tift‚
bin ein oornebmes ‘2'flaterial für ben‘läiirberbrurk bilbet

Srbriftgießerei ‘D. Stempel, Qlktien=ßöelellirbait

Srankfurt am Qiiain
*

i .............. ... .......................................... ..... ..
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.
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Einbände und Einbanddecken in jedem Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und Bibliotheken.

0
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ii‘
t eine

Heine, unabhängige 3eitfcbrift für %iicberfreunbe.

ßerbert Gutenberg icbreibt in einem offenen Briefe an ben Serau6geber: Sieb
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lieber ‘iblan ermucbß. @ie mollten Daß 2ei‘epublitmu, ba6 wenig Bett gum @elbft=
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GRAPHI SCHE. KUNSTANS_TALTEN
EIERLJN MUNCHEN

_ AUTOTYPIE
' STEREOTYPI

‚ STRICHÄTZUNG
1‘
‘
BUCHDRUCK

‚Q DREI-unoV|ER=
"

FARBENDR_UC.K j„
„

FARBENDRUCK=
‘ HEILOGRRVURE ‚ ;

ÄTZUNGEN KUPFERDRUCK
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‘

PRESSRELATIONSBUREAU
„HANSA“
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Budvhandei,sowie iür "b°
liltuioge und Preisliste“

BERLIN NVV. 2 3, HOLSTEIN ER UFER 7
Telephon Amt Moabit 6121 ‘

liefert alle N achrichten über
'
Utitl7blntlet‘ei “

K U N 5 T mm Eltbbilbtfbäililt
m‚PrivateI\ldBibliotheken

LITERATUR, NVISSENS CHAFT
schnell, vollständig, preiswert.

Akademisch und literarisch gebildete Lektoren.
Vorzügliche Organisation.

Oflerten und
liostemnsdrlige werden
iederpeitprompterledigt 0

Gegründetim jahre 1844

ADOLF WEIGEL, BUCHHANDLUNG
‘ UND ANTIQUARIAT, LEIPZIG,

WINTERGARTENSTRASSE NR. 4‚‘
Soeben ist erschienen:

Antiquariatskatalog Nr. 102:

Schöne und seltene Bücher aus

Literatur und Kunst.
522 Nummern. Mit einer Tafel, Mustereinbände zur

. \Verther-Ausgabe der Doves-Press, und einem Fak—

'

__ simile eines Ilmenauer Kuxes mit Goethes Handschrift.

finmuamr Umschlagzeichnung von Professor Walter Tiemann.

Der Katalog enthält: Erslaurga6m und Seilen/‚eilen der Den/reien:
‘ Wuflü'gflflüflflfl4 Lirerafur. Goethe-Autographien u. Gelegenheitsdrucke. Eunzä.rz'rr/'re

Litern/ler in Origifl(lltllßg(lbffl‚ Victor Hugo, Verhaeren, Verlaine u.a.m.

[Iluslritrte Bär/m: Ir'un.rlblälkr u. a. H6roux- u. Rops-Originalblätter,

Bibhbphili:‚ moderne Bücher, Drucke der Doves-Press, Privatdrucke,

liillluegesrlzidrle und Curiora, Leipzig in Wort und Bild‚ Theater,

Trachtenkunde, Volkskunde, Bibliothekswerke.
-- Aurrrlzh'eßlirlz in re/zr guten und .i‘e‘äo'ezgebundemn‚Exemplar-„z.—

Übersendung auf Wunsch gratis und franko.



BEIBLATT DER
ZEITSCHRIFT FÜR BUCHERFREUNDE

NEUE FOLGE

III. Jahrgang. Februar 19 1 2. Heft I l.

Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Wilkowrki, Leipzig-Gohlis, Ehrensteinstr. 20, Manuskripte an diesen erbeten.
Inserate direkt an den Verlag 14’.Drugulin, Leipzig, Königstraße 10.

Inseratbedingungen:
‘/, Seite 60 Mark ‘/

,

Seite . . . . . . 15 Mark

‘/
,

Seite . . . . . . 30 Mark ‘/‚; Seite 8 Mark

Kleine Anzeigen (Desiderata und Angebote): die gespalt. Petitzeile 50 Pf., für Mitglieder der Gesellschaft der
Bibliophilen 30 Pf. — Beilagegebühr 25 Mark. -— Insertionsschluß für Heft 12_am 17. Februar.

Pariser Brief.
Die „Bz'blz'ogmßlu'e de France" hat Ende Dezember

ihren hundertsten Jahrgang vollendet. In diesen
Jubiläumstagen sind in Frankreich mehrfach Klagen
über die Unzulänglichkeit dieser Publikation laut ge
worden, die auch an dieser Stelle kürzlich ertönten.

Das „Journal de 1a Librairie" erschien zum erstenmal
am 1.November 1811, registrierte 1813: 3749 in Frank
reich erschienene Bücher, 1840.- 6367, 1860.- 11624.

1900.- 13362. 1910: 1261;. Es ist nachgewiesen werden.
daß in den letzten dreißig Jahren gegen 4000 Bücher in
dieser offiziellen Enzyklopädie aufzunehmen vergessen

wurden. Fast alles, was unter der dritten Republik von
den offiziellen Regierungskreisen oder Vereinen unter

nommen wurde, krankt an der gleichen Oberflächlich
keit und Lückenhaftigkeit; so auch die „Bibliographie
de France". Dagegen leistet die private Initiative zu

weilen Erstaunliches und Unvergleichliches. Gerade

diese Tatsache lehrt, ein wie starker Grad von Idealis
mus und Tatkraft im französchen Volk schlummert.
Ein Mann wie Doucet wiegt ein Dutzend deutscher
Mäcene und Bibliotheksdirektoren auf. Über dessen
großartige Organisationen werde ich demnächst aus

führlicher sprechen. Heute sei dankbar eines Bücher
liebhabers gedacht, Bemard Pror! ’}‘‚ Inspecteur
gän6ral des Bibliothbques et Archives. der dreißig

Jahre seines Lebens ununterbrochen an einer „Biblio
graphie franc-comtoise" arbeitete, bis der Tod ihn ab
rief, bevor er das schwierige Werk vollenden durfte.
Maurice Percod hat das Erbe dieser mühseligen Ar
beit angetreten und mit einer Reihe wissenschaftlicher

Freunde zu Ende geführt. Das Werk, das ein schönes
Zeugnis des wissenschaftlichen Ernstes und solider

Gründlichkeit für einen französischen Gelehrtenkreis
bedeutet, ist soeben unter dem Titel: „Re'ßertor're
büh'ograß/u'que des ouvrages Franc-Camlois x‘mßn‘m!s
ante‘rx‘eurement d 1790" bei Henri Champion in Paris

(Preis 16 Fr.) erschienen. Das verdienstvolle Buch
bietet für wissenschaftliche Arbeiten wertvolle Er

Z. f. B. 1911/191:.

leichterungen und ist als Nachschlagewerk unentbehr

lich. Ein zweiter Band, der bis 1800 reichen und
eine Geschichte der Buchdruckerkunst im Frauche
Comtois enthalten wird, ist demnächst zu erwarten.

Die Künstlerrnonog‘raphiensammlung „L'art de
nom Iemßr“ ist mit dem vierten Bande. der Manet
gewidmet ist, in den bekannten Verlag der ,.Librairie

centrale des Beaux-Arts" übergegangen. Damit ist
eine solide Fortentwicklung dieses schönen Unter
nehmens gesichert. Der neue Band ist mit 48 vor
züglich gedruckten Abbildungen illustriert. Louis
Hourticq hat den Illustrationen eine knapp und klar
abgefaßte Einleitung vorangestellt.
Der Verlag der „Nouvelle Revue frangaz'se“ ent

faltet eine lebhafte Tätigkeit. Er bereitet eine Über
setzung von Hebbels .Judith“ vor. die Gaston Gallimard
und Pierre de Lanux besorgen werden, und gabjüngst
das fünfaktige Drama ‚.Les fräres Karamazov“ nach

Dostojkrurkzlr bekanntem Roman von jaquer Coßeau
und jean Grau! heraus, das im vorigen Jahre in der
meisterhaften Ausstattung von Maxime Dethomas der

große Erfolg des Th6täre des Arts war. Natürlich haben
die beiden Autoren nicht den ganzen Roman mit

allen seinen Figuren und Ideen in den Rahmen dieser
fünf Akte zu fassen vermacht; aber die Hauptgestalten
sind vorzüglich herausgearbeitet und durch scharf um

rissene Charakteristik lebendig geworden. Außerdem

ist die russische Atmosphäre des Romans in dem Drama

glänzend gewahrt werden.

Im gleichen Verlage sind „C/tarler Louis Phz'lxßjßes
jugendbn'rfe" von dem belgischen Dichter und Schrift
steller Henn' Vandeßutte in Buchform erschienen.

Sie sind für die Kenntnis von Philippes Wesen und

seiner Entwicklung unentbehrlich und seien um so

eindringlicher den Deutschen empfohlen. da Wilhelm

Südel im Verein mit [Marcel Rey eine Gesamtausgabe
von Philippes Werken in deutscher Sprache heraus

zubringen gedenkt. die voraussichtlich noch in diesem

53
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Jahre bei Fleischel & Co. erscheinen wird. Es wäre
wünschenswert, wenn diese Briefe Philippes, die er

greifende Einblicke in sein Innenleben gewähren,

dieser Ausgabe einverleibt würden.

[Maurice Muret, der bekannte Kritiker des „Jour
nal des Däbats" für ausländische Literatur. hat im

Verlage von Fontemoing & Cie. in Paris einen neuen
Band kritischer Studien herausgegeben, der unter dem

Titel „Les contemperains etrangers“ Würdigung von
Carducci, Fogazzaro, Annie Vz'vanti, Stn'ndberg, Selma

Lager/6]] Bernhard S/mw, Hauptmann, .Slßz'tleler,
Handel-Masetli und Karl Sdzän/zerr enthält. Einige
dieser Geister wie Annie Vivanti, Carl Spitteler und
Enrica von Handel-Manzetti wurden durch Muret zum
ersten Male den Franzosen vorgestellt. Das Buch sei
dem deutschen Publikum empfohlen, weil Muret in
genügend weitem Abstand vom literarischen Leben in
den Ländern außerhalb Frankreichs in ruhigem Gleich
mut mit scharfen unerbittlicher Logik die Werke der
ausländischen Literatur prüft und zu gerechteren Ur
teilen kommt als manche, die von der Nähe der

dichtenden Persönlichkeiten geblendet werden. Seine

Urteile über Schönherr, und Hauptmanns „Narr in
Christo“, seine kluge Würdigung Spittelers sind
Meisterwerke der literarischen Kritik.
Ein junger, von Romain Rolland freundschaftlich

geförderter Schriftsteller, Alf/mm: de Chdtzaubn'ant,
wurde für sein Erstlingswerk „Illomieur des Lourdz'nes‚
Histoz're d'un Gentx'l/zomme mmßagnar “ mit dem
letztjährigen Jahrespreise der Akademie Goncourt aus
gezeichnet. Diese Belohnung des bei Bernhard Grasset

schon im zwölften Tausend erschienenen Romans war

verdient. In dem Buche ist ein tragisches Schicksal
mit einer seltsamen Unmittelbarkeit ohne alles Bei
werk von anekdotischen N ebenpersonen in einer klaren
Reinheit aus dem Leben der Natur selbst dargestellt.
Man vergilbt die einzelnen Menschen und sieht nur
das wirkende Maschenspiel des Schicksals. Die
Naturschilderungen sind mit besonderer Kraft aus
eigenem, konzentrierten Erleben gezeichnet, und das
Leben der beiden Helden ist so eng und innig mit
der Natur verwoben, daß sie aus ihr herauszuwachsen
scheinen. Das Buch ist in einem klingenden Stil ge
schrieben, i.n dem jedes Wort mit sicherem Takt ge
wählt an seinem Platze steht.

Die Cahiers du Centre haben zur Vl’eihnachtszeit
einen von Francis Jourdain allerliebst illustrierten Band
moderner Tierfabeln herausgegeben. In dem Büchlein
„Trois petites bätes" erzählt Madame Hubert Bourgin
drei phantastische Geschichten von einer Ameise, einem

Spatzen und einer Ratte. die gleichzeitig moralische

Lektionen für groß und klein bedeuten. Gustave

Lansson hat dem Buch, von dem 20 Exemplare auf

holländisches Papier abgezogen werden sind, ein
empfehlendes Vorwort vorangestellt.

Von neuer französischer Lyrik ist ein Flugblatt,
sechs Gedichte enthaltend, zu nennen. das Löon
Deubel im Verlage von A R. Meyer in Berlin heraus
gab. Zum erstenmal hat hier ein französischer Dichter
ein Originalwerk in Deutschland erscheinen lassen.
Im „Beffroi“ sind unter dem Titel „Clart<€s au

cr€puscule" Gedichte von A!:ide Ramelle erschienen,
der in der Art Albert Samains schafft, vorläufig aber
noch etwas einförmig erscheint.

Pierre jean jouve hat in der Art Romains' ein
episches Gedicht ‚.Les A6roplans“ (Eugäne F iguicäre)
herausgegeben, dessen strenge Methodik trocken und
hart wirkt; zuweilen nur vernimmt man den inner
lichen Gesang einer schwungfähigen Seele.

Vor Jahresfrist hat A. Tolmer, I 3 Quai d’Anjou in
Paris eine neue Buchdruckerei gegründet, in der er
sich zur Aufgabe macht, in der Buch- und Akzidenz

druckerei reformatorisch zu wirken. Die Plakate,

Prospekte und Kataloge, die bisher aus diesem Atelier
hervorgegangen sind. zeugen von Geschmack und

sind mit sicherem Geschick sauber ausgeführt. Herr
Tolmer läßt es sich angelegen sein, die langweilige
Dürftigkeit des französischen Buchdrucks durch neue
Ideen zu heben. die darin bestehen, auf die Wahl der
Type Gewicht zu legen. auf eine wechselreiche und
anmutige Satzanordnung zu achten und den Satzspiegel

aller Druckarbeiten durch reizvolle Flächenornamente

dekorativen Charakters zu beleben. Das schönste

Zeugnis seiner bisherigen Tätigkeit ist ein Kinder
album Dröle: de Eiter, Texte et dessins par Andre'
Hel/e'. Der Künstler hat für seine Arche Noah alle
diejenigen Tiere ausgewählt, die sich am besten durch
große Umrißlinien, lebhafte Farbenkontraste für kind

lich-groteske Charakteristik eignen. Die verschiedenen
Tiere sind mit köstlichem Witz geschildert, so daß
dieses Album, das sich als lithographisches Meiste;
werk präsentiert, Kinderherzen sehr erfreuen wird.

Als begeisterter Verehrer deutscher Buchkunst hat
A. Tolmer sich entschlossen, für die weitere Ausge
staltung seines buchgewerblichen und verlegerischeren

Ateliers einen deutschen buchgewerblichen Künstler
als Mitarbeiter zu gewinnen. Auch beabsichtigt er.
sich von unserm deutschen Künstler Hofe, dem Mit
arbeiter des „Simplicissimus“, französische Märchen
bücher illustrieren zu lassen.

Unter den periodischen Publikationen der letzten
Zeit interessiert das Resultat des Plakatwetlbe‘weräs.
der von „Art et Döcoration" im Auftrage einer Firma
veranstaltet wurde. Einige der eingereichten Arbeiten
sind recht hübsch; die meisten aber stehen an klarer
Komposition, heller Farbenwirkung und Sichtbarkeit

auf größere Entfernung unseren deutschen Arbeiten
weit nach. -— In „L'amateur d’Autographes" veröfi‘ent
lichte R. Banne! eine mit mehreren Faksimiles illu
strierte Studie: „Sainte Beuve et ses parents". — Die

„Revue des Bibüothäques“ gab als vierten Supple
mentband eine „Table des matiäres contenues dans

les vingt premiräres annäes“ (iSgi—1910) der Zeitschrift

heraus. Die sieben verschiedenen Inhaltsverzeichnisse
alphabetischer, chronologischer, methodischer Art er
gänzen sich gegenseitig und erleichtern das Auffinden.

Alle größeren Zeitschriften Frankreichs veröffentlichen
periodenweise derartige Tafeln, die in Deutschland

Nachahmung verdienten. — ‚.Les Hommes du Jour"
haben neuerdings graphische Bildnisse der Räjane
und von Albert de Mun veröffentlicht. In den ver
schiedenen Skandalaffären der letzten Zeit hat diese
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Zeitschrift viel scharfen Witz und beißende Satire be
wiesen. — Die anarchistische Zeitschrift ‚.L'2re mm
welle“ hat Ende letzten Jahres eine Umwandlung er
fahren und erscheint nunmehr in kleinerem Format
unter dem Titel „Hon- du Iroußeau". Ein umfangreicher
internationaler Mitarbeiterkreis (Han Ryner,E. Armand,

Angelo Jorge. Rudyard Kipling, J. H. Mackey usw.)
versucht dieser Zeitschrift in Orleans einen neuen Cha

rakter zu geben. — In der „Revue Neue“ veröffentlichte
Marcel Pae'te eine interessante Studie über den fran
zösischen Einfluß in Amerika; ferner A. Bauer! „La
question des langues vivantes". Lucien Maury „Mau
rice Maeterlinck“. ——Gustav Co/Ien veröffentlichte im

„Mercure de France" eine umfangreiche Studie: „La
renaissance du Th6atre breton et l’muvre de l'abbtf

Le Bayon“; in der gleichen Zeitschrift erscheint unter
dem Titel „Les Beville“ ein neuer Roman von Pauline
Valeny. — Die „Grande Revue“ veröffentlichte in ihrer
zweiten Dezembemummer einen hervorragenden Auf
satz von Andre’ Suare‘: über Baudelaire. — Unveröffent
lichte Briefe von Sainle-Beuve und Victor Hugo er
schienen in der Finotschen „Revue“, in der gleichen

Zeitschrift erscheint gegenwärtig unter dem Titel

„C'etait ä Berlin“ ein Roman von Aue/irre, in dem
amüsante. oft scharfe, oft witzige Charakteristiken aus

dem Leben unserer Reichshauptstadt gekennzeichnet
werden. Der Herausgeber der „Revue“ veröffentlichte
eine Studie: „La Beaut6 de la, femme nouvelle“, Om‘
.vz'meReelus eine kritische Betrachtung über die Lage
der Protestanten in Frankreich und Charles Dumas
eine umfassende Würdigung der neuen Lyrik in Frank
reich. — Das neueste Vierteljahrsheft von „Vers et
Prose" enthält eine bisher unveröffentlichte Studie von

]ean AIore’ar über den Dichter Remy Belleau, neue
Lyrik von Apollr'naz're‚ Cottz'nel, Danw'lle, Fort, Raf
nard, Romains und eine Studie über „Alexandre

Mercereau" von ]ean Meizz'ngw. -— In „La P/ralange"
erschien ein Auszug aus dem im Sommer erscheinen

den Werke über Mallarm6 von Albert Thz'baudel:
femer_neue Lyrik von Alexandre Garßard [Michel.
Rz'e/1ard Dußierreux, Charletle Adrz'erme, Maria:
Martin, Ren! Chalußt. — „II/teure qui sonne“ hat
unter der neuen Direktion von Robert Ve‚v.vsic,Garten
Pimra' und Marcel Herw'eu ein neues Format ange
nommen und erscheint von Januar an als Halbmonats
schrift. — „Les Marges" veröffentlichten von Mare

Lafargue eine Studie über Francis Jammes und
brachten die berühmten Betrachtungen von Emesl
Helle über die Kritik zum Wiederabdruck; in der

gleichen Zeitschrift ein Aufsatz von Euge‘ne Mont/er!
über „Schriftsteller, Presse und Publikum“. — Auch
die kleine Zeitschrift in Poitiers „L'Efibrt" hat ein
neues, moderneres Gewand angenommen. In der
ersten Nummer der neuen Serie veröffentlichte der

Herausgeber jean Richard B/0L‘lt eine tief schürfende,

geistreiche Studie über Paul Fort; ferner jean Voz‘sz'n

„En attendant Ie cousin“, G. Hz'rlz ,.L'annäe litt6raire
en Allemagne“, Henre' Bar/reiz): „Chuchot“. — „Le:
Bandeaux d'or" brachten neue Lyrik von Verhaeren,
Carliaux, jouve. -— Im Rahmen der periodischen
Publikation „Portrait: d'hz'er“ veröffentlichte Patrice

Buet eine kluge, erschöpfende Studie über Frangois
Coppe'e. - „La Nouvelle Revue franpzise“ veröffent
lichte in ihrer Januarnummer philosophische Betrach

tungen von /atgues Rx'vz'äre unter dem Titel „De 1a
sinc6rit6 envers soi-mäme“; ferner ein unbekannter

Brief Riegäauds an seinen Lehrer; die gleiche Zeit
schrift beginnt mit dem Abdruck eines neuen Dramas
von Paul Claude! „L'annonce faite a Marie“. — Auch
die von Paul Värola, Robert Veys.tir‚ Alphonse Roux
und Hmrz' Allorge herausgegebene Halbmonatsschrift
„La renazlv.rarteeeontemßoraz'ne" versucht einen neuen
Aufschwung. Aus den letzten drei Nummern ist eine
bedeutsame Studie von jacques Reboul ,.Toute Ia cui
ture frangaise" anzumerken, in der der Streit der

Alten und Jungen von hoher Warte großzügig dar
gestellt ist. Die Arbeit ist durch ein tiefes Verständnis
und hohen Ernst sehr bemerkenswert. Gas/an Picard
veröffentlichte eine Würdigung Paul Forts und Tony
Re’w'llon eine Studie über französische Einflüsse in

den Balkanstaaten, in denen der Absatz deutscher

Bücher zunehmen und derjenige französischer Bücher
abnehmen soll. Außerdem neue Lyrik von Camz'lle
Guerre, jeanm‘ne Vaa'e, julien Ochse', fllareel Millef,
He'ra [Wir-lei.

Aus dem Auktionsleben der letzten Woche des
vergangenen Jahres ist die Versteigerung einer Biblio
thek von 500 schönen Büchern aus dem XVI. und
XVII. Jahrhundert anzumerken, die vom 18. bis 21. De
zember im ,.I-Iötel Drouot“ stattfand und 36397 Fr.
erbrachte; darunter einzeln: Ge'rard, Histoire du pays
nommö Spitzberghe. A. Amsterdam chez Hessel G6rard

1613: 500 Fr. — Samuel Chamßlaz'n, Les voyages de
1a nouvelle France occidentale, dictö Canada, Louis
Sevestre 1632 (Rel. anc.) 650 Fr.
Das bedeutendste Ereignis war die Versteigerung

der berühmten Bibliothek von Henri Borde: aus Bor
deaux, die in sieben Serien eingeteilt zwei volle Wochen
dauerte und unter außergewöhnlich reger Teilnahme

206383 Fr. ergab. Einige besonders markante Stücke
seien einzeln hervorgehoben: Baudelaz're, Quinze hi
stoires d'Edgar P06. Illustrationen von L. Legrand,
Stiche in zwei Zuständen: 1400 Fr. — A de Vigny,
Servitude et grandeur militaires. Zeichnung von

H. Dupray. gestochen von Mordant (Chambollo-Duru):
i280 Fr. — Voltaire, Zadig ou La Destinöe. Illustra
tionen von Garnier, Rops, Robaudi, in Farben ge
stochen von Gaujean: 1650 Fr. — Vte. Bare/72', Alain

Chartier. Le Jongleur et La Fonte de Persöe. Zeich
nungen und Aquarelle von Hudal & Wagrez: 1350Fr. 5—
Oeuvres de Comeille. Originalzeichnungen von Geof

froy und anderen: 1500 Fr. — P. Deraullde, Monsieur
le Huhn. Aquarell von Kaufi‘mann: 1400 Fr. — Dumas

fil.r, La Dame aux Camälias. Zeichnungen von Lynch,

Aquarelle von Dillon: 1400 Fr. ——Rieltefx'n, La Mer.

Original-Aquarelle von F. Oudart: 2005 Fr. — Lettres
de Mme. de Sävign6. Zeichnungen von Chasselat und

gestochene Porträts: 2000 Fr. — Radierungen und
Stiche alter Meister. ausgewählt aus den berühmtesten

Kollektionen: 1020 Fr. — Mallrerbe, Oeuvres. Mit

75 Porträts berühmter Persönlichkeiten, Einband von

Cambolle-Duru: 1001 Fr. — Oeuvres de Mohtäre, Neue
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Ausgabe mit Porträts von Schauspielern und Stichen,

Einband von Chambolle-Duru: 3105 Fr. ——Ausgaben
verschiedener Werke von Alphonse Daudet auf Bütten

und Japanpapier, Einbände von Lortic: 16r0 Fr. —

Victor Hugo, Vollständige Werke auf Bütten, Proben

auf Chinapapier, der größte Teil in zwei Zuständen
'

und vor der Unterzeichnung: 1600 Fr. — Oeuvres
d’Emile Zola, auf Bütten, Einbände von Lorting fils:

3505 Fr.
Paris, Anfang Januar. 0t/o Grautoj

Londoner Brief.
Die Verlagsfirma Chatto ö-* Wx'ndu: hat mehrere

ganz außergewöhnlich gediegene und interessante

Werke herausgegeben. an erster Stelle: „Live: oft/u
Early Medici. Ar told in their Corresßondence. Tran;—
laled &" edz'led by falle! Rom. Will: 12 Portrait: und
Facrz'miles. (London. Chat/06° W'z'ndur 10./60). Das
Werk stützt sich auf ganz neues, in den Bibliotheken
und dem Archiv von Florenz gefundenen Quellen
material, in der Hauptsache Briefe der Mediceer.

Diese Korrespondenz wurde zum Teil in Faksimile
hier wiedergegeben, aber sämtliche Dokumente ins

Englische übersetzt. Außer dem Briefwechsel der
einzelnen Mitglieder der Familie wurden auch Schrei
ben der Sforza an die Mediceer, und von Lorenz
Medici an Kardinäle, sowie an den Gelehrten und
Humanisten der Renaissance, Angele Poliziano, dem
Lorenzo die Erziehung seines Sohnes Piero anvertraut
hatte, veröffentlicht. Wenngleich viele Bücher über
die Mediceer geschrieben worden sind. so wurde in den
selben doch verhältnismäßig wenig über das Privatleben

der berühmten Familie gesagt. Hier bildet letzteres
die Grundlage. Selbstverständlich vermögen die von

einem Staatsoberhaupt oder an erster leitender Stelle

befindlichen Person schriftlich ausgedrückten Privat
ideen, niemals absolut von ihrem offiziellen Amt ge
trennt werden. Es dient jedoch sogar gegensätzlich
zu ihrer Charakteristik, wenn sie aus Rücksichten für
das Staatswohl anders handeln, wie sie privatim auf

Grund ihrer persönlichen Neigungen es tun würden.
Solche Beispiele finden wir mehrere in dem neuen

Werk. Die Mediceer sind unzertrennlich von der Ge
schichte ihres Landes geworden, und wenn in andern
Ländern einzelne Familien, wie z. B. in Deutschland
und Österreich die Fugger und \Velser sich hoch
emporschwangen, so gelang es ihnen doch nicht gleich

wie den der Mittelklasse entstammenden Mediceern,

souveräne Fürsten zu werden, eine Dynastie zu grün
den, einen Papst unter ihren Mitgliedern zu zählen,
und ihre Töchter als Königinnen zu sehen!
Ein anderes, mit außerordentlicher Sachkenntnis

über Land und Leute geschriebenes Werk ist außer
dem noch durch einen hier ganz ungewöhnlichen Um
stand bemerkbar, und zwar den, daß es sich rückhalt

los auf deutsch-freundlichen Standpunkt stellt. Der
Titel lautet: „Lzlglrt forjolm Bull an (Ire Maroccan
Que.ttion, will: a note an Trz'ßolz‘ l;_y Charles Roslrcr.
(.‘llolzandi: 10 the Ex-Sullan of .Marocco). Will:
illustralions und lila/m and a Preface by R. B. Cunz'ng
[tanze Graham. (London, Hendersons, 66 Charing Cro.rs
Road. W. C. 6d net.) Der Verfasser des Buches, Mr.
Charles Rosher, ist zugleich der Zeichner der in der

Manier Cruikshanks ausgeführten humoristischen Illu
strationen. Ganz abgesehen von der vortrefflichen,

geistvollen. gelegentlich satirischen Behandlung des

Stoffes, und der originellen Auffassung der marok

kanischen wirtschaftlichen, religiösen und Kulturver

hältnisse, sieht der Autor es als ein schweres Verhäng
nis für England an, daß eine so starke Macht wie

Frankreich sich gegenüber von Gibraltar festgesetzt
hat. Und noch dazu mit Hilfe Englands!
Wie in der Regel zur Jahreswende, so sind auch

diesmal im Januar eine Menge von Nachschlage
werken erschienen, die schon eine ganz stattliche

Handbibliothek bilden würden. Ich beschränke mich

deshalb darauf, selbSt die notwendigeren nur summa

risch namhaft zu machen. Das seines beträchtlichen

Umfanges wegen nahezu nicht mehr zu handhabende

„Kellys Port Office Dz'rectory“ leidet nach deutschen

Begriffen an dem Übelstande, daß hinsichtlich der

eingetragenen Personen jede nähere Angabe, wie zum

Beispiel Amt, Stand und dergleichen, fehlt. Zum Teil

aber rechtfertigen die eigentümlichen, durchaus von

den unseren verschiedenen postalischen Verhältnisse

eine solche Anordnung, zum Teil liegt der Grund da
rin, daß der Postbezirk Londons etwa sieben Millionen
Menschen umfaßt, und weitere Notizen das Buch

riesengroß anschwellen lassen müßten. Außer neuen
Auflagen von Burke.t ,.Peerage", „Whitaker: Alma
nach", „The British Almanach", ist als das für unsern
modernen Verkehr, namentlich für Autoren und zur

allgemeinen Orientierung wichtigste Werk zu nennen

„Who's Who", zu deutsch: „Wer ist Wer ?“, eine Frage,
die durch 24000 Biographien auf 2364 Seiten ihre Be

antwortung erhält! (London. A. & C. Black. 1912.
Preis 10'/. net).
Aus dem Bereich der illustrierten Zeitschriften ist

zu bemerken, daß zwei der berühmtesten „Block ö‘
White" und „The Sphere" sich derart amalgarniert
haben, daß jene in der letztgenannten aufgeht.

Eine mir von Honolulu, den hawaiischen Inseln

gesandte illustrierte Zeitschrift vom rg. November

vorigen Jahres, der „Sunday Adverlzlrer“, enthält Re

produktionen von Werken einer lange Zeit in London

tätig gewesenen Künstlerin, Miss Eva Wz'tlzrow. Sie
schickte mehrere ihrer Gemälde, darunter das erst

klassige „Der Antiquar“, zur Ausstellung nach Horm
lulu, und wurde dies Bild von E. Tily in London.
durch einen wegen seiner Vorzüglichkeit in der Kunst
welt Aufsehen erregenden Kupferstich, in Schwarz
und Weiß übertragen.
Unter den nichtillustrierten Zeitschriften hebe ich

zunächst hervor das an der Spitze seiner Januar
nummer ein bisher nicht veröffentlichtes Gedicht

77mckerays bringende „Cornhz'll Magazine". Das Poem
wurde dem Vater von Mr. Elton Prower, 183r in \Vei
mar, von dem Autor in sein Notizbuch eingeschrieben.
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„ TIre Lyceum. TIre Montllly journal of tlre Lyceum
Club“ enthält neben den Vereinsnachrichten auch

Rubriken und Abteilungen für Kunst, Kunstgewerbe,
Autoren, Journalisten, Illustratoren und Universitäts

angelegenheiten. Ebenso werden daselbst die Vor
sitzenden jeder Sektion genannt. Präsidentin für die
deutsche Abteilung ist die Gattin des rühmlichst be
kannten, aus Leipzig stammenden Kunsthistorikers
Dr. J. P. Richter, und dem Verwaltungsrat gehört
Miß Lina Oswald an. Ende vorigen Jahres fand
unter Vorsitz von Mrs. Walter Crane im „Lyceum
Club“ eine Vereinigung der humoristischen Illustratoren
statt, die zu vorgelesenen Novellen usw. sofort an Ort
und Stelle auf der schwarzen Tafel humoristische
Illustrationen ex-tempore lieferten. Unter diesen nenne
ich gleichfalls noch Crane, Carruthers Gould, Hanoi],
Hagborg und Relclzer. Nicht unerwähnt soll hierbei
bleiben‚.daß Walter Crane, der bereits das Komman
deurkreuz des Ordens der italienischen Krone besitzt,
vom Könige von Italien zur Anerkennung seiner Ver
dienste als Autor, Buchillustrator und Künstler in der
internationalen humoristischen Ausstellung vorigen

Jahres in Rivoli, nahe Turin, den M aurizius- und Lazarus
Orden erhielt. Gleichzeitig wurde Mr. Crane aufgefor
dert, den Ufficien in Florenz sein Selbstporträt zu senden,
eine hohe Ehre, die jeden Künstler mit Stolz erfüllt.

_ Die Privatgesellschaft „The VasariSocz'ety“ hat an
ihre Mitglieder ein Portofolio ausgegeben mit Repro
duktionen von dreißig Zeiclmnngen berühmter Meister,

darunter solche von G/u'rlana'ajo, Leonardo, Andrea
del Sarto, Michelangelo, Pieter Breugel. Rembrandt,
Dürer und Watteau.
In den letzten Tagen fanden in England mehrfach

hochinteressante Entdeckungen von vergessenen oder

vielleicht absichtlich versteckten Frühdrucken und
illuminierten mit Miniaturen versehenen Handschriften

statt, die zum Teil dem Xlll.Jahrhundert entstammen,

und über die ich mir vorbehalte, in meinem nächsten

Briefe ausführlicher zu berichten. Wichtige Dokumente
zur Shakespeare»Forschung fand Professor Feuillerat
im Londoner Record Office auf, die nach Angabe des
Gelehrten beweisen sollen, daß bereits zwanzig Jahre
vor dem „Globe-Thcater" Shakespeares in Black
Friars ein Privattheater stand,
Für den Nekrolog ist leider der Tod des bedeu—

tendsten englischen Kupferstechers seiner Zeit, von

Professor Alphonse Legros. zu registrieren. Seine

Werke weisen auf Rembrandt hin. Die Zahl seiner

Ölgemälde ist nur gering. dagegen seine graphischen

Arbeiten sehr zahlreich. Diese bestehen in Porträts be

rühmter Zeitgenossen und sentimentalen Schilderungen

des Volkslebens. O. v. Schleinits.

Wiener Brief.
In den letzten Dezembertagen ist in Wien ein

Mann verstorben, dessen hohe geistige Bedeutung
nur einem verhältnismäßig kleinen Kreise Kultivierter,

vielleicht auch dem einen oder anderen Weggenossen
des Dahingeschiedenen bekannt war. Die Tageszei—
tungen, die nicht selten irgendeiner Null spaltenlange
Nekrologe widmen, gingen an dem Tode dieser Per
sönlichkeit mit einigen wenigen schablonenhaften
Zeilen vorüber. (Mit einer einzigen Ausnahme, der
Wiener „Arbeiter-Zeitung", in der nach Fertigstellung
des ,.»Wiener Briefes" ein Feuilleton erschien, was ich
jetzt noch beim Lesen der Korrektur zu vermerken mich
verpflichtet fühle.) So sei denn an dieser Stelle dieses

Mannes gedacht, zumal er in einem weiteren Sinn

auch uns Bücherfreunden zuzuzählen ist; seine besten

Freunde rühmten ihm eine nicht gewöhnliche, gerade
zu unheimlichen Belesenheit nach. Siegfried Lz’ßiner.
von dem hier die Rede ist, war in seinem bürger
lichen Berufe Bibliothekar und zwar an der Bibliothek
des österreichischen Reichsrates, Dort spann sich
der Geist jahrzehntenlange ein, der einst einer der

ersten Nietzsche-Bekenner und -Streiter gewesen ist
und dessen Feuerseele in jungen und jüngsten Jahren
in gedankentiefen Dichtungen aufgeleuchtet hat. Kaum
noch recht die Zwanzig hinter sich, gründete Lipiner um

1877 einen Nietzsche-Verein, der bald die Aufmerksam

keit Nietzsches auf sich zog. Hat doch Nietzsche, wie
dies insbesondere Bernoulli in seinem zweibändigen
Werke über Overbeck und Nietzsche darlegt. nament
lich in seinen ersten Zeiten mit großer Spannung die
Einwirkung seiner Schriften auf die gebildeten Kreise
Wiens verfolgt. Aus den bisher veröffentlichten Briefen

an Mutter und Schwester ist zu entnehmen, wie

Nietzsche über Lxlzbiner dachte. So schrieb er am

25. September von Rosenlauibad an die Schwester

(ich zitiere nur das Lipiner Betreffende): . . . ich habe

eine unbeschreibliche Freude durch die Dichtung

Lipiners gehabt (gemeint ist „Der entfesselte Prome
theus", bei Breitkopf & Härtel erschienen). Sie ist

ersten Ranges, er selber ein wirklicher Dichter, seine

Jugend rein wunderbar bei alledem. Nun, da du mir

sagst, daß er auch als Mensch liebenswert ist, so ist es

ja ein überreicher Gewinn, den ich da auf einmal

mache. . . ." Aber schon ein Jahr später, da Lipiner
sich als eingefleischter Bayreuther entpuppte. traf

auch ihn der Bannstrahl wie so manchen anderen.

Aus Grindelwald schreibt Nietzsche am 13. August 1878:

„Von Lipiner ein Brief. lang.bedeuterid fürihn sprechend,
aber von unglaublicher Impertinenz gegen mich. Den

Verehrer und seinen Kreis bin ich nun los . . ."

Sicher werden sich im Nachlasse Lipiners, dessen geistige

Bedeutung hier nur angedeutet ist. eine Reihe inter
essanter, auch für die Nietzsche-Philologie bedeutsamer

Briefdokumente vorfinden.

Im Oktoberheft habe ich an dieser Stelle auf

zwei Pn'vatdrucke aufmerksam gemacht, die einen

von Gottfried Keller hochverehrten Kreis betreffen,

das Geschlecht derer von Exner, in deren Mitte sich

der Züricher Meister so wohl fühlte und denen

zuliebe sich der sonst so schwerbewegliche Dichter

sogar dazu entschloß. noch einmal (1873) seit seiner

Seßhaftwerdung Zürich zu verlassen und bis nach

Österreich zu reisen. Damals hauste Kellers Freund.

der berühmte Wiener Rechtsgelehrte Adolf Exner.
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noch zu Sommerszeiten in einem Dörfchen am Mond
sec, See am Mondsee genannt, wohin sich auch Keller

begab. Der alte Seegasthof, wo der Züricher Freund

seinerzeit einquartiert war, zeigt nun seit kurzer Zeit

eine Zierde, eine schöne, weiße Marmortafel, deren

goldene Lettern folgendes melden;

Hier wohnle und die/ziele

Gotffrz'ed Keller
Im jahre 1873.

Aus Bächtold kann jedermann entnehmen, wie

kreuzbehaglich Keller damals zumute war. Er voll
endete in See ,.Dietegen", malte die „Drachenwand“

(im Besitze der Familie Exner) und sprach trotz seiner
andalkoholisch gesinnten Exnerumgebung wie immer

wacker dem Weine zu. Vielleicht interessiert es

manchen Kellerfreund, zu erfahren. daß der Besitzer
des erwähnten Gasthofes noch manche Schnurre über

Meister Gottfried, dessen Person ihm noch deutlich
in Erinnerung steht, zu erzählen weiß.
Der von der SChifiSgcsellschaft „Österreichischer

Lloyd“ ausgeschriebene Wettbewerb für die Beschaf

fung von künstlerischen Plakalen, Brorchz'iremmz

.re'ltldgen und dergleichen zu Reklamezwecken und

zur Ausschmückung der Schiffe {siehe den „Wiener
Brief“ im Dezemberheft) hat ganz Artiges zutage ge
fördert. Zur Weihnachtszeit konnte man im franzö

sischen Saale des Wiener Künstlerhauses die Ergeb
nisse dieser sehr lobenswerten und, wie es heißt, nun

mehr ständig fortgeführten Preisausschreibens studieren.

Über das Urteil der Jury freilich war man einiger
maßen erstaunt. Kräftig wirkt das preisgekrönte
Plakat von Arlur S/adler, das einen wettergebräun
ten Kapitän zeigt, der die ineinander verschränkten
Hände auf die Kommandobrücke aufstützt. In der
Abteilung für Broschürentitelblätter wäre die preisge

krönte Arbeit Han: Bö/ilers zu erwähnen, der für die
Broschüre „Indien, China und Japan" das Titelblatt, drei
sehr gelungene und charakteristisch wirkende Malayen

figuren darstellend, lieferte.

Die von der „Gesellschaft für verwiel/‘(z'llzlgmde
Kunst" angekündigte Mappe „Wien“ von Luzjg‘x'Kasi
mir hat das gehalten, was man sich von ihr ver

sprochen. Von den zwölf Tafeln der gewöhnlichen
Schriftdruckausgabe (die auf hundert numerierte
Exemplare beschränkte Vorzugsausgabe war unmittel
bar nach erfolgter Subskriptionsausschreibung ver

griffen) konnten leider bis jetzt nur zehn erscheinen:
die zwei restlichen Blätter, deren farbiger Druck
Schwierigkeiten bereitete. sollen den Abnehmern später

zugehen. Kasimir ist, wie ich das bereits seinerzeit
ausgeführt habe, heute einer der geschätztesten Künst
ler Wiens, dessen Radierungen sich großen Anklanges

erfreuen. Die Gefahr freilich, daß der junge Künst
ler in Manieriertheit verfallen werde (zum Teile viel
leicht schon verfallen ist) soll nicht geleugnet werden.

Sind es auch vorzüglich optische Probleme, die Kasi
mir reizen und hält er sich auch von der durchschnitt
lichen Vedutenmalerei entfernt, so ist er doch wieder
auf der anderen Seite in die Anmut seiner Motive allzu
verliebt. Ausgezeichnet wirkt die Tonschönheit der
Blätter; die uns die schönsten Blicke auf unser altes ge

liebtes Wien offenbaren. Von den zum Teile farbigen
Tafeln möchte ich besonders hervorheben: „Kahlen
berg und Leopoldsberg im Winter", ,.Karlskirche" und

„Motiv aus Schönbrunn". Mit der Kasimir-Mappe hat
die Gesellschaft für vervielfältigende Kunst einen
großen graphischen Erfolg in Wien erzielt.
Im Verlage der gleichen Gesellschaft erschien vor

kurzem das Werk „Die Kre;äferrt'iclze des Alex's/er:
P. P. mit der Schlinge“. ein Beitrag zur Geschichte
des italienischen Kupferstiches von julius Hofmann,
mit 8 Lichtdrucktafeln. Es handelt sich hier um die
Würdigung eines Künstlers, dessen Werk sich nur
aus wenigen Blättern zusammensetzt, der aber von

den Kunstgelehrten zu den hervorragenden Gestaltern

gezählt wird. „Unbekannter Stecher der ferraresischen

Schule, Ende des XV. oder Anfang des XVI. jahrhun
derts" das ist die gegenwärtig gültige Bezeichnung des

Meisters, der seine wenigen und äußerst seltenen für die

Geschichte des alten italienischen Kupferstiches bedeut

samen Arbeiten mit den unten von einer Schlinge

umrahmten P.P. signiert hat. Eine eingehende kritische
Beschreibung der Blätter aus der Feder Julius Hof
manns. der eine geschichtliche Übersicht über die

bisherige Forschung nach der Persönlichkeit des

Künstlers vorangeht, bildet den Text des in Folio er
schienenen Werkes. Es ist das erstemal, daß sämt
liche Stiche des Meisters P. P. mit der Schlinge re

produziert werden. Ein unbeschriebenes, gleichfalls
bisher noch nicht publiziertes Blatt, das nach Ansicht
des Herausgebers aus der nächsten Umgebung des

Meisters P. P. stammt und zwar „Der heiliged-lierony
mus“, wird den sieben von der Hof-Kunstanstalt J. Löwy
vorzüglich hergestellten Lichtdrucken als achter noch
hinzugefügt. Das Werk, das zum Preise von I2.50 M.
in beschränkter Auflage ausgegeben wurde, ist auch
äußerlich in ein würdiges Gewand gehüllt.

Die Herausgabe eines Wörterbuche: der fixier
rez'dzz're/t-bayrise/len Mundart wird von der Wiener
Akademie der Wissenschaften geplant. Mit der mühe
vollen Aufgabe wurden die Wiener Universitäts
professoren Dr. Seemüller und Dr. Mac/z betraut.
denen eine große Anzahl Fachmänner zur Seite stehen

werden. Über die Bedeutung der Mundarten für Er
forschung des Lebens und der Geschichte der Spra
che braucht heute kein weiteres Wort mehr verloren
werden. Die bayrisch-österreichische Mundart be
herrscht unter den deutschen Dialekten der Monarchie
das ausgedehnteste und volkreichste Gebiet. Von
Wien und den Erblanden Österreichs, der alten Ost
mark also. hat sie sich später auch über Südböhmen,

Mähren und Westungarn ausgebreitet und den Böhmer
wald bis Eger hinaus erobert. Bayrisch-österreichisch
wird die Mundart genannt. weil auch die angrenzenden
Gebiete Bayerns denselben Dialekt sprechen. Ein ein
heitliches Wörterbuch dieser Mundart hat es bis heute
noch nicht gegeben. Die Wiener Akademie der Wissen
schaften wird auf die Dauer von zehn Jahren einen
großen Teil der notwendigen Mittel zu diesem Unter
nehmen beisteuern. Der Hauptgegenstand soll die

lebende xllzmdarl sein, wobei jedoch die mundartlichen
Schriftdenkmäler der Vergangenheit gleichfalls aus
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geschöpft und auch das verzeichnet werden wird.
was jetzt bereits ausgestorben.

Aus Zeitschriftenaufsätzen wäre diesmal zu er

wähnen der in Heft 4, Jahrgang 11 der „Deulse/zen
Arbeit“, Monatsschrift für das geistige Leben der
Deutschen in Böhmen (Prag) veröffenlichte Nachruf
Bernhard Seuferts für den im Sommer verstorbenen
großen österreichischen Germanisten A. E. Sehiinbae/z,
dessen oft aufgelegtes und vielverbreitetes Buch „Über
Lesen und Bildung" dern Namen des Verfassers weit

über die Fachkreise hinaus Ansehen verschafft haben.

Der Nekrolog zeugt von liebevoller Erfahrung der
eigenartigen, oft mißverstandenen, stets aber auf
rechten Persönlichkeit A. E. Schönbachs. Heft 28 des
2. Jahrganges des „Merker“ war ausschließlich Klein
gewidmet; der Nummer ist die Reproduktion eines
Kleistbildnisses beigegeben, das der Maler Emil

Mandler für den „Merker“ gezeichnet hat. In Tirol
kämpft der „Brenner“ (herausgegeben von Ludwzjg
v. Ficker) tapfer weiter. Das Bergland ist von poli
tischen Parteiungen, die sich bis in das literarische

Schrifttum hinein fortpfianzen, mehr als irgendein

anderes Land zerrissen. Da ist es nun herzerfrischend,
zu sehen, wie sich die paar Männer um den „Brenner“
herum, Ficker, Dallago, Hartmann und andere.
um all dies Getue nicht kümmemd. —* Kopf hoch.
Nase zu, mitten durch — in ihrem braven, wenn auch
manchmal einen zu engen Kreis beschreibendenßlatte der
um sie herumschlagenden Unkultur kräftig erwehren.

Jedes Heft des „Brenner“ bringt mit der Karikaturen
folge des begabten [Max Eslerle eine neue Nummer.
Der „Brenner“ verdient um seines individuellen Inhaltes
willen auch außerhalb Tirols und Österreichs Verbreitung.
Wien, Anfang Januar 1912. Hans Feigl.

Amsterdamer Brief.
Am 16. Dezember hielt der Leidener Universitäts

professor Bai/und, der sich durch seine Neuheraus
gabe Hegels und seine sich in den Bahnen Hegel
scher Dialektik bewegender Schriften um die Philo
sophie hierzulande ein großes Verdienst erworben hat,

in Anlwerfen auf einem von dem Allgemeinen Nieder
ländischen Bund veranstalteten Vortragsabend eine

sehr beachtenswerte und für einen Philosophen, der

doch eigentlich frei von nationalen Vorurteilen über

episodischem Sprachen- und Rassenstreit stehen sollte,

zugleich etwas befremdende Rede über das Nieder
ländische als Sprache der Wissenschaft. Die Spitze
derselben war natürlich gegen das Französische ge

richtet: leider wußte sich Holland von Einseitigkeiten

und Übertreibungen nicht ganz frei zu halten. Seine

temperamentvollen und geistreichen Ausführungen

sind übrigens noch von besonderem Interesse. weil

das meiste, was er über das Niederländische und sein

Verhältnis zum Französischen sagte, auch vom Deut

schen gilt. Auch als ein Beitrag zu der engen Verknüpft
heit von Sprache und Denken und der Gebundenheit

der Spekulation an den vorhandenen Sprachschatz

und Sprachgeist verdienen dieselben unsere Aufmerk
samkeit. Daß ein Mann wie Holland die Sprache
nach ihrer Fähigkeit, mit und in ihr nach Hegelscher
Weise zu philosophieren, beurteilt, darf nicht wunder
nehmen; eine Sprache steht nach ihm um so höher,

ein je geschmeidigeres Werkzeug sie für die philosophi
sche Spekulation darbietet. Bolland begann seinen
Vortrag mit einer Betrachtung über den Unterschied
zwischen N eug‘ierde, \Vißbegierde und Vi’eisheitsdrang
(wysbegeerte, der im Niederländischen geläufige Aus

druck für Philosophie, eine wörtliche und doch feine

Übersetzung des griechischen Wortes). Entehrend sei es

für ein Volk, wenn seine Sprache nur zur Befriedigung
der Neugierde, das heißt als Umgangssprache im

Volk und mit dem Volke diene. Das sei um so
schmachvoller. als gerade das Niederländische nicht

nur eine außerordentlich reiche und reine Sprache

sei. sondern auch für die höchsten Ziele der Mensch

lichkeit, das Entwickeln der Wahrheit selbst viel ge

eigneter sei als das Französische oder irgendeine

andere romanische Sprache. Ja Bolland scheute sich
nicht, in diesem Zusammenhang das Französische,

philosophisch gesprochen, barbarisch zu nennen. An
der Hand einiger sehr treffender Beispiele suchte er
dann im einzelnen nachzuweisen, daß sich im Fran
zösischen eigentlich nicht philosophieren lasse. Natür
lich waren diese Beispiele alle seiner, bezw. der Hegel
schen Schulsprache entnommen. Wie soll man, fragte
er, ins Französische übersetzen, ohne sich irgend

welcher umschreibender Wendungen zu bedienen: der

Verstand versteht die Wahrheit nicht? oder wie die
Definition der Neugier als des Dranges nach dem
bekannten Unbekannten? Was ist im Französischen:
die Wahrheit gilt? Mit den Wörtern valoir, validit6,

valeur kommt man hier nicht aus. „Im Französischen
gebraucht man Wörter, fuhr er dann wörtlich fort,

die an sich sinnlos sind. Das Französische ist Import.
Das Niederländische dagegen ist die Sprache, die man

ohne Gelehrtheit versteht. Wir Niederländer können
mit eigenen Mitteln viel mehr sagen, als die Franzosen
und Engländer, die zu Fremdwörtern und Umschrei
bungen ihre Zuflucht nehmen müssen. In unserer

Sprache offenbart sich ein Geist menschlichen Zusam

menlebens (human-sozialer Geist sagte man in unserem

mit fremden gelehrten Fachausdrücken auch schon

stark durchsetzten Deutsch vielleicht deutlicher), ein

Geist der Familie (der Holländer hat auch hier ein

eigenes Wort: huisgezin), der Gesellschaft und des
Staates. Dem Französischen bleibt die Oper. der un
sittliche Roman und das journal amusant, wenn sich
auch die Niederländer mehr darum bekümmern als
wünschenswert ist. Im Französischen kann man lügen:
Vos beaux yeux me font mourir, aber die Wahrheit
kann man nur im Niederländischen sagen. In diesem

Tone ging es weiter. Holland schloß seine Ausführungen
mit der Ermahnung: „Brüder, erhebt eure Häupter!
Werdet wieder stolz auf das Erbteil eurer niederfrän

Irischen Vorfahren, werdet auf euer Vlämisch wieder

stolz.“

Im Augustlzefl des „Ploeg“, der von der Gesell
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schaft für gute und wohlfeile Literatur herausgegebenen

Monatsschrift. behandelt Fr. Coenen einige moderne
holländische Schriftsteller. Aus dem verwirrenden

Reichtum des modernen holländischen Schrifttums

greift er mit sicherem Blick die bedeutsamsten Er
scheinungen heraus. die sonst bei derartigen Über
blicken leicht Gefahr laufen in der großen Menge der

mittelmäßigen Begabungen unterzugehen. Da es für
den deutschen Leser wissenswert sein dürfte, wen ein
so angesehener, strenger und sachlicher holländischer

Kritiker zu der „großen“ Literatur rechnet. so will ich
seinen Aufsatz im folgenden kurz zusammenfassen.
Die beiden Schriftsteller, die in Deutschland am be
kanntesten sind, von denen man sogar dort schon Ge

samtausgaben veranstaltet, wahrscheinlich, weil sie mit

ihrer Kunst noch andere, soziale oder politische Ab
sichten verquicken. Hermann Heyerman.r und Freden'k
van Eedcn, nennt Coenen nicht. Die Männer aber, die
er bespricht, sind mit Ausnahme von Styn Streuvels

in Deutschland wohl so gut wie unbekannt. Zwei

sind Südniederländer, Vlämen‚ vier Nordniederländer,

Holländer. Wenn man den Unterschied zwischen
Nord und Süd. wie er in diesen beiden Gruppen von
Schriftstellern zutage tritt, kurz bezeichnen will, kann

man sagen: die Holländer begnügen sich mit der ge
treuen Wiedergabe der sichtbaren, sinnlichen Welt,

gehen als echte Realisten ganz darin auf und verlieren
sich darin; die beiden Vlämen dagegen gehen mit

ihrem reflektierenden Verstande über die Erschei
nungswelt hinaus und erheben sich in Kurz! van de
Woestyne zu der Höhe philosophischer \Velthetrach
tung oder vielmehr zynischer Weltverachtung. Von
den Holländern charakterisiert Coenen zuerst den
auch als Maler ausgezeichneten jacobu.r van Looy,
Verfasser von Prosaskizzen, die unter verschiedenen

Titeln erschienen sind. Dieser spricht fast ausschließlich
von den Dingen der gemeinen Wirklichkeit, aber er
hat dieselben so scharf beobachtet, daß sie unter

seinem eindringlichen Blick doch zu etwas Anderem.
Ungewöhnlichem geworden sind. Ein Fischer an der
Amstel wird auf diese Weise zu einer riesigen Mont!

mentalfigur. und sein einfaches Fischerhandwerk er

scheint als eine abscheuliche Mordtat. Lebt van Looy
ganz in der unmittelbaren Gegenwart, in dem. was

er mit seinen leiblichen Augen geschaut hat, so leben

die drei anderen Holländer, die Coenen dann be

handelt. Adn'aan van Oordt, Ary Prins und Artur
van Schande! ganz in in der erträumten \Vi.rklichkeit
der Vergangenheit, Die beiden ersten fühlen sich
nur heimisch im Mittelalter, und sie haben sich so in

diese Zeiten und die Gefühls und Gedankenwelt der
mittelalterlichen Menschen eingelebt, daß man aus

ihren Romanen eine viel deutlichere Vorstellung der

Vergangenheit gewinnt, als aus den Werken eines
ganzen Heeres der trefflichsten Geschichtsschreiber.

Der dritte, van Schendel, hat die Renaissance zum
Hinten und Untergrund seiner Erzählungen gewählt.
Schon diese Sympathie verleiht seinem Werke einen
ganz anderen Charakter. Er ist als Künstler anmutiger,
leichter und weicher. Ein anderer Unterschied liegt
in den von ihm geschaffenen Menschen; diese handeln

bewußt unmoralisch. Das Individuum, das sich als

alleinigen Zweck erkannt. hat sich hier freigemacht

von dem kindlich-ängstlichen Abhängigkeitsgefühl und

der tierischen Impulsivität des mittelalterlichen Men

schen. den uns van Oordt und Prins schildern. —

Was nun die Vlämen betrifft, so ist Stfyn Streuvels
am meisten mit van Lovy und van Oordt verwandt.
Was für van Oordt das Mittelalter ist, das sind für
Streuvels, die Bauern an der Schelde, die in Lebens
führung und -Auffassung dem mittelalterlichen Men
schen noch am nächsten stehen. Das moderne Groß

stadtsleben erscheint Streuvels als arm und kleinlich.
von der ursprünglichen Größe und Monumentalität

der Daseinsformen hat sich allein der in und mit der
Natur lebende Bauer noch etwas bewahrt; deshalb

fühlt sich Streuvels zu ihm besonders hingezogen.

Daß er ihr starkes und primitives Leben uns näher
gebracht hat. bleibt sein höchstes Verdienst. In den
Werken von Karel van de Woestyne‚ besonders in
„janus met lm‘ dubbele voorlzoqf " und „Afzuykingen“
liegt der Nachdruck. nicht wie bei Streuvels auf dem

Sinnlichen. sondern auf dem Geistigen, obwohl derDich
ter auch wie kein zweiter den ganzen sinnlichen

Zauber der Erscheinungswelt. wie sie sich unserem

Gesichts und Gehörsinne aufdrängt, wiederzugeben

versteht. Im Gegensatz zu van Looy zum Beispiel hat
aber van de Woestyne die Relativität und Nichtigkeit
der Erscheinungen begriffen und in die große Leere
geschaut, die sich hinter ihnen auftut. Das Leben
ist für ihn voller Gegensätze; er fühlt ein unbefriedig

tes Streben nach etwas Festem, Dauerhaftem. Unend
lichem, inmitten von all dem Relativen, das aber nicht

verwirklicht werden kann. Van de Woestyne ist

durch seine Zerrissenheit in gewisser Hinsicht der
Modernste unter den Niederländern, und er entwirft

in seinen Werken von dem tiefen Bruch in der Seele
des modern empfindenden Menschen, der zwischen

Extremen hin- und herpendelt. ein getreues Spiegel
bild. Die beiden Vlämen‚ August Vermeylen und
Herman Teirlinck, die Coenen auch noch mit zur
großen Literatur rechnet, nennt er nur, ohne jedoch
weiter auf sie einzugehen.

Im Novemberheft des „ Ploeg" weist L. Simons in einer
ausführlichen Besprechung eines Romanes von George
1Vercdith „ TIn tragz'c comedz'anr" auf die wahrscheinlich
wenig bekannte Tatsache hin, daß das tragische Liebes
verhältnis zwischen Ferdinand La.mzlle und der im ver
gangnen Jahr durch Selbstmord geendeten Helene
von Dännzlges dem englischen Schriftsteller hier als

Stoff gedient hat; die Klotilde des Romans ist Helene
von Dönniges, Alvan ist Lassalle, und der ungarische
Fürst Marko ist Janko von Rackowitza, der Neben
buhler Lassalles, der ihn im Duell erschoß.
Versteckt in dem dickleibigen jahreräerz'c/nl der

hallz'z'ndzlrr/zenSlaatssamm/ungen über das fahr 1910,
der erst vor kurzem erschienen ist, befindet sich der

wissenschaftliche Katalog einer für den Bücherfreund
sehr wichtigen kleinen Bibliothek des im Haag be
findlichen Muszum flfurmagmo-Werlrlreenzbnum, das

früher dem Baron Westrheenen gehörte und jetzt

Staatseigentum ist. Diese Sammlung. die nur an zwei
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Tagen im Monat zugänglich ist und die im Jahre 1910
nur 152 Besuche zu verzeichnen hatte, umfaßt neben

Altertümern, Gemälden. chinesischer und japanischer
Kleinkunst, sehr wertvolle, zum Teil mit Miniaturen
geschmückte Handschriften und Inkunabeln. In dem
genannten Jahresberichte ist auf 182 Seiten (208—313)
ungefähr ein Drittel des Bestandes an Inkunabeln
behandelt. im ganzen 423 Nummern. Davon ent

fallen auf italienische Druckorte weitaus die meisten.
nämlich 349, auf französische 70, auf spanische 4, auf
englische 1; die letztere Nummer ist ein Druck von
William Caxton aus dem Jahre 1479. Die deutschen
und niederländischen Inkunabeln, etwa 800 an der

Zahl. warten noch auf ihre Bearbeitung. Der Verfasser
des Katalogs, Pater Bona’uentura K ruz'tzuagen, ist, wie
er in seinem Vorwort berichtet, bei seiner Beschreibung
im wesentlichen Proctor, der die Inkunabeln des British

Museum, und Voulliöme, der die Inkunabelsammlungen

in Berlin katalogisiert hat, gefolgt. Unter den behan
delten Inkunabeln befinden sich verschiedene Unica,

59 von den 424 kommen zum Beispiel bei Hain nicht
vor, und von diesen 59 werden 31 auch von Cop
pinger nicht genannt. Ferner fehlen. soweit die An
gaben von Proctor und Voulliöme vorliegen, ungefähr

95 der beschriebenen Inkunabeln im British Museum

und 234. also mehr als die Hälfte in der Königlichen
Bibliothek in Berlin und den andern Berliner Samm
lungen.

Daß man auf Auklianen, hierzulande wenigstens,
auch heute noch billig kaufen kann, beweisen einige
Preise. die auf einer vom 29. November bis zum

15. Dezember von H. C. Rom, Amsterdam, Warmoes
straat 95, abgehaltenen Auktion für verschiedene deut
sche Bücher gezahlt wurden. Bom betreibt die Ver

steigerungen nicht wissenschaftlich, er gibt keine

großartigen, sorgfältig ausgearbeiteten Kataloge her

aus, wo alle Bücher genau beschrieben werden; unter

einer Nummer wird oft Wertvolles mit Schund zu
sammengefaßt; ja, es kommt sogar vor, daß das

wertlose Buch beschrieben, das merkwürdige und

seltene aber überhaupt nicht genannt wird, sondern

unter einem usw. mitläuft. Im folgenden einige
Preise: Nr. 661. F. Gregoro‘w'us, Wanderjahre in Ita
lien. Leipzig 1878—1880. K. Hr'llebrand, Italia, Leip
zig 1876. mit anderen Sachen 0.70 fl. — Nr, 871.
Meyer: Universum [—[V‚ Hildburghausen 1834—1839,

6 Teile. mit den reizenden Stiche_n. 0.30 fl. — Nr. 789.
Hermes. Sophias reise van Memel naar Saxen.
Amsterdam 1779—1788. Mit Stichen. 1.75 fl. —

Nr. 2374. Rabeners Satiren. Aus der Sammlung deut
scher prosaischer Schriftsteller und Dichter. Karlsruhe

1775. Sowie Rabeners Briefe und Leben. Karlsruhe

1777. Mit anderen Sachen: 0.50 fl. — Nr. 2376. Ger

7/r'nus‚ Geschichte der deutschen Dichtung. Leipzig

1853. 5 Bände usw.: 0.40 fl. -« Nr. 2382. E. Th. A.
Haj"manns sämtliche Werke. Paris 1841. gr. 8 usw.:
1 fl. —— Nur für Nr. 2384. die Erstausgabe von Wil
heim Tell, ein gebundenes, vorzüglich erhaltenes

Exemplar wurde ein würdiger Preis bezahlt: 21.00 fl.
Allerdings hatte man dabei auch wieder einige Bei
gaben: J. H. Boß (sicl), Luise, ein landlisches (sie!)
Gedicht. Kreuznach und mehr. — Nr. 2390. Sulßz'z
Bozlrrere'e. Stuttgart 1862. 2 Bände, von denen der

zweite den Briefwechsel mit Goethe enthält. Im Kata
log gar nicht genannt. Ging zusammen mit Stahr,

Lessing, Berlin 1873; Rosenkranz, Goethe und seine
Werke, Königsberg 1856; und einer Reihe anderer
Werke für 0.80 fl. -— Nr. 2392. jean Fault Werke.
Berlin 1847—184g: 1.25 fl. —— Nr. 2397. Goethe, Die
Wahlverwandtschaften. Tübingen 1810 usw.: 1.50 fl. -—

Nr. 2398. L. Tz'eek, Phantasus. Berlin 1816 usw.:

1.75 fl. —- Nr. 2401. Goethe. Sämtliche Werke. Stutt
gart 1840. 40 Teile, 12°: 1.25 fl. ——Nr. 3303. Nützselze:
Werke. I. Abteilung. Leipzig 1895. 8 Bände: 15 fl. -—

Nr. 3306. G. Brandes, Hauptströmungen. Leipzig 1896.
6 Bände. und Brandes, Moderne Geister: 7.25 fl. —

Nr. 6—22 des Nachtrages, eine vollständige Serie der

Knarkfußse/xen Künrtlermonograßlu'en, brachte zusam
men 89 fl. auf. -« 41 N. de Hlgage‚ La Galerie flec
torale de Düsseldorf. Basic 1778. 4°: 3 fl. — Nr. 42.
Düsseldorfer Kz'z'nslleralbuzn. Jahrgang I——XVI. Düssel
dorf 1851»—1866. Mit Kupfem: 7.50 fl. —— Nr. 48.
R. Mut/ter, La peinture belge au XIX° siecle. Bru
xelles 1904: 1 fl. — Nr. 52. Fieren: Geuaert‚ La
renaissance septentrionale. Bruxelles 1905: 2.75 fl. —

Nr. 59. Abr. Bloemaert, Oorspronkelyk en vermaard
konstryk teekenboek. Amsterdam 1740. Mit breitem
Rand: 3 fl. ———Nr. 141. G. Schilling, Enzyklopädie
der gesamten musikalischen Wissenschaften. Stuttgart

1835—1838. Mit Supplement. Wichtig für die zeit
genössischen Komponisten und Virtuosen: 3.75 fl. —

Nr. 226. j. .Mattlzemn, Der Vollkommene Capell

meisten Hamburg. Bei Christian Herold, 1739. in dem
sich im Vorwort jener denkwürdige Satz findet: „Wenn
Gott nicht Gott wäre, wer sollte billiger Gott seyn als
unser Fürst": 16 fl.

Amsterdam, Mitte Januar. M D Henkel

Kopenhagener Brief.
’Seit dem letzten von Dr. phil. Axel Antlum Bjömbo

geschriebenen Kopenhagener Brief ist dieser junge
Gelehrte den 6. Oktober plötzlich gestorben. und ein
kurzer, aber glänzender wissenschaftlicher Lebenslauf
ist damit abgeschlossen. Obwohl er nur 37 Jahre alt
wurde. hat er eine Reihe von Schriften und Artikeln
über die nordische Kartographie und die Geschichte

der alten Mathematik, die zu großen Verhofi'nungen

berechtigten, hinterlassen. Sein Hauptgebiet war die

Z. f. B. 1911/1912.

mittelalterliche mathematisch-astronomische Literatur.

deren Studium er unter der Leitung der dänischen Pro
fessoren Zeuthen und J. L. Heiberg begonnen hatte und
das er später in Deutschland fortsetzte, wo die be

rühmten Professoren von Braunmühl und Traube ihn
in die Methode der mathematischen Geschichtswissen

schaft und in das Lesen der Handschriften einführten.

Nach einem zweijährigen Aufenthalt an der Universi
tät in München erlangte er daselbst die Doktorwürde

54
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durch eine Abhandlung „Studien über Menelaus'

Sphärik“, die im Jahre 1902 herausgegeben wurde.
Er war von einem unermüdlichen Forschergeist be
wegt. Seine Reisen zu den fremden Bibliotheken

brachten neben Funden von Handschriften und neuen

Resultaten ihn in die Kartographie hinein. In einer
Wiener Handschrift. die Dr. Bjömbo nach München
geliehen hatte, um einen mathematischen Text zu kol
lationieren, fand er eine Beschreibung des Nordens,

eine neue Quelle zur Beleuchtung der nordischen

Kartographie. In Verbindung mit seinem Freunde.
Carl S. Petersen, arbeitete er über die älteren hand
gezeichneten Karten des Nordens und das Resul

tat der Untersuchungen der beiden Gelehrten wurde

in den Schriften der Königlichen Gesellschaft der

Wissenschaften veröffentlicht unter dem Titel; Claudx'us
Claussb'n Swart (Claudz'us Cla‘uus), ein Werk, das
nun in der deutschen Sprache vorliegt. Ferner gab
er in Verbindung mit Carl S. Petersen eine Samm
lung von alten Karten heraus„Anetdota cartograßhz'ea",
durch welche Publikationen sie beide die silberne

Medaille der Ge_scllschaft der Wissenschaften erwarben.

Später hat Bjömbo allein Adam von Bremens Auf
fassung des Nordens geschrieben und hatte ein Werk

„Cartograßln'ea Groenlandx'ea" begonnen, als, der Tod
ihn von der Vollendung dieser Arbeit entriß. Auch
andere Arbeiten hat er unvollendet hinterlassen. Nach
der Herausgabe seiner Dissertation hatte er eine Aus
gabe der arabischen Menelaos'l‘exte und der mittel

alterlichen lateinischen Übersetzungen von Menelaos

geplant, und zu dieser Arbeit wie auch zu einer Aus
gabe der Übersetzung Athelard von Bat/u von Al
Chwarizimis trigonometrischen Tafeln hatte er sich die

Mitarbeiterschaft des Arabologen Dr. phil. Bestlwrn
gesichert. Eine Fortsetzung und Herausgabe dieser
Werke wird hoffentlich folgen; zunächst wird bald der
Teubnersche Verlag ein hinterlassenes Werk heraus
geben: „Alkina'i Tz'deus und Pseudo»Euk/id. Drei
optische \Verke‚ herausgegeben und erklärt von A. A.
Bjömbo und Seb. Vogl“. begleitet von einer Lebens
beschreibung Bjömbos durch Professor Zeuthen.

Wie die \Nissenschaft hat auch die Königliche
Bibliothek in Kopenhagen mit ihm einen großen Ver
lust zu bedauern. Seit mehreren Jahren war er Re
dakteur des Accessionskataloges. Als 1906 die Biblio
thek in ihr neues Gebäude den Einzug hielt. hatte er
sämtliche Berechnungen für die Übersiedelung und

die Aufstellung der Bücher anzustellen. Diese Arbeit
hat er ausführlich im „Zentralblatt für Bibliotheks

wesen" beschrieben.

Den 2. September waren 100 Jahre seit der Ge
burt des Bierbrauers Dr. phil. j. C. jaeobsen verflossen.
Die Direktion des von ihm gestifteten Carlsbergfonds

hat diesen Tag durch die Herausgabe einer stattlichen
Festschrift „lö’ll—I9ll. j. C. /aeabsen, III 1'llz'ndesl’rzft
af C. Nyroß" in ehrenvollster Weise gefeiert. Die
Festschrift. die nicht im Handel ist. wurde in 780
Exemplaren. von welchen 30 auf Japanpapier, gedruckt

und an Institutionen und Privatpersonen des In- und

Auslandes versandt, die mit dem Carlsbergfonds in

Verbindung gestanden haben. Die Schrift zerfällt in

zwei Teile. eine Biographie Jacobsens und ein Ver

zeichnis der zahlreichen Gelehrten, deren wissenschaft

liche Arbeiten durch reichliche Unterstützungen des

Fonds ermöglicht wurden. Die pietätvolle. vielleicht
doch zu unkritische, Biographie, die von C. Nyrop
verfaßt ist, schildert Jacobsen als einen tatkräftigen

und lebhaft interessierten Mann‚ der von einem tiefen

patriotischen Gefühl geleitet und von einem festen

Willen. überall das Höchste zu erreichen, beherrscht
wurde. Zwei Genien haben ihn geleitet, Wissenschaft

und Kunst, und keiner hat so viel dafür geopfert wie

er. Schon bei der Gründung seiner ersten Brauerei hat

er die Wissenschaft in seinen Dienst genommen, damit

sein Produkt den höchsten Grad von Vollkommenheit
erreichen könnte, und diese Auffassung der Bedeutung

der Wissenschaft für die Brauereitechnik führte 1871
zur Gründung eines kleinen Laboratoriums, das 1875
sehr vergrößert wurde.

Das heutige Carlsberg-Laboratorium ist in zwei

Abteilungen, eine chemische und eine physiologische.

geteilt und sein Name ist durch die hervorragenden

Arbeiten seiner Vorsteher, der Professoren Kjela'ahl
und Emil Chr. Hansen, berühmt geworden. Als 1876
Jacobsen den Carlsbergsfonds durch eine Dotation

von einer Million Kronen stiftete und die Leitung
desselben in die Hände der Königlichen Gesellschaft
der Wissenschaften legte. hatte er als erste die Auf
gabe gesetzt, das Laboratorium. das für immer mit

der Brauerei in Verbindung bleiben sollte. zu erweitern:

es sollte keine Lehranstalt werden, aber ein wissen

schaftliches Institut für chemische und physiologische
Studien, dessen Ergebnisse in Zeitschriften veröffent

licht werden sollten.

Die Abteilung des Carlsbergfonds, an welche man

am häufigsten denkt, ist die allgemein-wissenschaft

liche. Die Geldsummen, welche seit der Stiftung ver

teilt worden sind, betragen drei Millionen Kronen.
nach dem Tode Jacobsens, als der Fonds der Besitzer
der Brauerei .‚Gamle Carlsberg" wurde, jährlich un
gefähr 240000 Kronen. Wirft man einen Blick auf
das Verzeichnis der Gelehrten, die mit Unterstützung

des Carlsbergfonds gearbeitet haben, so trifft man

alle dänischen Namen von wissenschaftlichem Klang.
Auch sind die von dem Herren Dr. Blinkenberg und
Dr. Kinch geleiteten Ausgrabungen auf der Insel
Rhodus und die wiederholten Expeditionen zur Erfor
schung Grönlands auf Kosten des Fonds ausgeführt.
Was die Wissenschaft Jacobsen gab, hat er zurück
gegeben. als er ihr freigebig. alles was er besaß,
schenkte.

Das letzte mit teilweiser Unterstützung des Carls

bergfonds herausgegebene Werk ist Albert Rep
lmltz, „Thorvaldsen og Nysö". Es handelt von den
letzten Lebensjahren des Bildhauers Thorwaldsen und.

seinem Aufenthalt auf dem Gute Nysö auf der Insel
Seeland. Das schöne \Verk‚ das mit zahlreichen Illu
strationen und Abbildungen bisher unbekannter Werke
des Meisters ausgestattet ist. gibt neue wertvolle Bei
träge und Berichtigungen zum Leben des Künstlers.

Sie ruhen auf den Lebenserinnerungen der im Jahre
1867 gestorbenen Freundin Thorwaldsens Baronin
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Christine Stampe geb. Dalgas im Besitze der Baronin

Stampe-Charisius.

Thorwaldsens Rückkehr nach seiner Vaterstadt im

Jahre 1838 war ein Triumphzug und täglich wurden
Bankette, offizielle und private, zu seinen Ehren ge
geben. Da er nur ungern die Einladungen abschlug
und das anstrengende Leben alle Arbeit hinderte. be
grüßte er eine Einladung der Familie Stampe nach
Nysö als eine Befreiung, und im Jahre 1839 wurde er
von der Baronin abgeholt. Im Schoße dieser liebens
würdigen Familie verlebte er die folgenden Jahre. die
nur von einzelnen Besuchen in der Hauptstadt und

von einigen Reisen unterbrochen wurden. Repholtz

schildert das tägliche Leben Thorwaldsens, die Be
strebungen der Familie Stampe. alles für den be
rühmten Gast so bequem wie möglich zu machen,
was auch dadurch zum Ausdruck kommt, daß die
Baronin einen Pavillon im Garten des Schlosses er
richten ließ, als Atelier für ihn. Er schuf dort eine
Reihe von Werken, die teils im Thorwaldsen-Museum
teils im Schlosse Nysö aufbewahrt sind.

Die Fachschule für Buchgewerbe hat auch dieses
Jahr von sich hören lassen, indem sie kurz vor \Veih
trachten einen Neudruck des Psalmes unsres bekann
ten Psalmendichters N. F. .S‘.Grundtvig „Den signede
Dag“ herausgab. Das sehr wenig umfangreiche

Werk zeigt wieder, mit welcher anerkennungswerten
Sorgfalt und mit welchem Respekt für den künstle

rischen Geschmack gearbeitet wird. Der Psalm, der.
wie Grundtvig selbst sagt, nur eine Bearbeitung eines

alten dänischen Psalmes ist, wurde in 1886 vom Ver
eine ,.Fremtiden“ mit den Illustrationen joakim

Sko‘ugaards zum ersten Male herausgegeben; der
Neudruck tritt aber in etwas geänderter Form hervor.
Die alten wohlbewahrten Holzstöcke sind wieder in
Anwendung gebracht, der Künstler hat aber ein neues

1905 gezeichnetes Bild hinzugefügt, das in photogra—
phischer Ätzung ausgeführt ist, ohne daß die ver

schiedenen Reproduktionsmethoden den günstigen Ge

samteindruck störten. Die dekorativen Rahmen. welche
die Illustrationen Skovgaards umgeben. sind von

Bindesböll für diese Ausgabe gezeichnet. Das Buch ist
in 450 numerierten Exemplaren gedruckt, die 15 ersten

auf Japanpapier.

„Universitets-Jubiläets danske Samfund", am Jubi

läum der Kopenhagener Universität im Jahre 1879
gestiftet. hat eine ansehnliche Reihe von Publi
kationen veranstaltet, welche alle die Kenntnis zur

dänischen Sprache und Literatur verbreiten wollen.
Er hat eine neue Aufgabe auf sich genommen durch
die Herausgabe der dänischen Schriften unsres vor

nehmsten Reformators Petrus Palladius. Dieses
Unternehmen wird von der jungen energischen Frau
Dr. phil. L1's jaeobsen, die im Frühjahr 1910 durch
eine Abhandlung über die Geschichte der dänischen
Schriftsprache die Doktorwürde erlangte, besorgt, und

aus den zwei ersten Heften ersieht man, daß die Aus

gabe sowohl in buchtechnischer als auch in philo
logischer Beziehung in sorgfältigster Weise behandelt

wird. Die Schriften sind chronologisch geordnet und
beginnen mit der Übersetzung des kleinen Katechis

mus Luthers von 1537. In diesem Jahre wurde. nach
der Einleitung Frau Jacobsens, „Petrus Palladius Darms“
in Wittenberg unter der Vorsitzung Luthers zum
Lizentiat der heiligen Theologie promoviert, und er
warb kurz damach die Doktorwürde. Wahrscheinlich
von Bugenhagen begleitet, reiste er nach Dänemark,'
wo König Christian III. den vornehmsten Platz in der
neu eingeführten evangelischen Kirche als Superinten
dent des Stiftes Seeland für ihn bestimmt hatte. Als
der erste evangelische Bischof Dänemarks hatte er
die Aufgabe, die neue Kirchenordnung ins Leben
zu führen, und sein erster Schritt war die Übersetzung

des Katechismus. Die Schriften werden, in zwei Ge
stalten herausgegeben werden. in Exemplaren auf

schwerem Papier gedruckt (Subskriptionspreis 6 Kr. das
Heft von 6 Bogen) und in Exemplaren auf ordinärem
Papier (Subskriptionspreis 3 Kr.)
Xr. Kongstad in Fredensborg, der mehrmals

in dieser Zeitschrift erwähnt ist, hat ein neues Buch

gedruckt und mit Illustrationen versehen. Es ist dies
mal eins der klassischen dänischen Bücher, ein satiri

sches Werk von Paul [Martin Müller „Statistisk
Skildring af Lägdsgaarden; Ölseby-Magle. 355 Exem

plare auf Büttenpapier. und besitzt dieselben guten

Eigenschaften wie die übrigen. Unter den Illustra
tionen sind zwei farbige Holzschnitte. die sehr fein

ausgeführt sind, hervorzuheben.

Kopenhagen. Anfang Januar. Vido„ Matin”

New Yorker Brief.
Der Caxton Club in Chicago, über dessen letzte

Veröffentlichung „Estt'ennes Frankfort Book Fair“ in
einem früheren Brief berichtet wurde, bietet seinen
Mitgliedem noch andere ältere Vereinspublikationen
an, die für Sammler Interesse haben könnten ; zu er

wähnen sind besonders: E. Gordon Dufl William
Caxton: Cyrz'l Davenßart, Samuel Meame, Binder to
King Charles II., Alfred W. Pollard. An Essay on
Colophons und IVakefie/ds History of the Black
Hawk War.
,.Estiennes Frankfort Book Fair“ wurde von Ralph

F letcher Seymour, The Alderbrink Press, hergestellt.
einem Drucker, dessen Arbeiten mehr geschätzt wer

den sollten. Eine seiner letzten Ausgaben ist Alaun'e‘e
Hewlett: Birth of Roland, in 400 Exemplaren herge
stellt; ferner eine englische Übersetzung von Maeter

lincks 12 Chansons mit den Originalillustrationen

Doudelets und eine Übersetzung einer Erzählung von
Emile Geblrart, The Three Kings. a Christmas tale,
die sehr geschmackvoll ausgestattet ist. Von früheren
Veröffentlichungen seien noch zu erwähnen; Reflec

tions and Maxims of \Vm. Penn anti Seven Poems of
Shelley. beide nur in ganz kleinen Auflagen her
gestellt.

Der „Club ofOdd Volumes“. eine der ältesten
bibliophilen Vereinigungen Bostons, feiert im Laufe
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dieses Monats die 25. Wiederkehr seines Gründungs
tages; seine nächste Veröffentltchung wird sein: Isaiah

Thomas. a literary man, with bibliography of Thomas’

publications in Worcester and Boston by Ch. L. lVie/w/r,

bei der l\ierrymount Press gedruckt. Während des

Jahres sind außer dem „Club Year Book“ noch „Notes
from a Country Library by Harold Murdoch“ für die
Mitglieder gedruckt werden.
Die Veröffentlichungen von Thoma: B. Mo.vlzer in

Portland, dem Vorkämpfer für das schöne billige
Liebhaberbuch in Amerika, umfassen diesen Herbst

folgende Titel: jolm G. Whz'ttz'er, Snow-Bound, a
winter idyl. und R. W. Emerron, Threnody and other

poems in „The Golden Text Series“; Arthur Upnm,
Sonnets and Songs, /lloira O'Neill, Songs of the Glens
of Antrim, und Sir Edwx'n Anm/d, Passages from the
Song Celestial in den „Lyric Garland Series"; Maurire
Hewlett, A masque of Dead Florentines und Osear
Wilde: The Sphinx in der „Venitian Series“; Roäert
Laut: Stevenson, Will o'the mill und Vermm Lee,
Sister Benvenuta and the Christ Child in der „Vest
pocket Series“. Ferner eine schöne Ausgabe von Os
car Wildes Salomc und eine Sammlung von Essays
und Gedichten von Maurice Hewlett, unter dem Titel:
Earthwork 0ut of Tuscany, Impressions and Transla
tions, mit einem wertvollen bibliographischen Vorwort.

Ein sehr schönes Buch hat der junge Verlag von
Mz'le/zell Kennerlqy veröffentlicht; eine kleine Samm

lung Geschichten von H. G. Weil: unter dem Titel;
„The Door in the Wall“ illustriert durch Alw'n Lang
don Coburn, der durch seine meisterhaften photogra

phischen Aufnahmen von New York und London be
kannt wurde; das Format ist Groß-Quarto auf geschöpf
tem Büttenpapier in 600 Exemplaren Auflage durch
die Village Press mit besonders für den Band ge
schnittenen Typen gedruckt. Derselbe Verleger hat
eine kleine Skizze über Heine von Michael Mana/zan,

dem Herausgeber des „Papyrus“, eines sehr inter

essanten Monatsschriftchens, veröffentlicht. Erwähnens

wert sind auch Monaltan: Adventures in Life and
Letters, eine Sammlung literarhistorischer Studien,

von denen eine kleine Luxusausgabe für Liebhaber
gedruckt wurde.

Von der Rz'verside Press kamen diesen \Ninter
ein paar sehr schöne Bücher. Erst eine Ausgabe des
Prediger Salomo auf handlichem Klein-Oktav-Format
mit den Borduren von Geofroy T0ry (in 335 Exemplaren
gedruckt). ein kleines Kabinettstück; dann eine Bio
graphie des amerikanischen Malers V\'inslow Homer
von W. Howe D0wne.r‚ die sehr gut ausgestattet ist
und viele Abbildungen von Gemälden dieses immer

mehr geschätzten amerikanischen Künstlers bringt.
Es fehlte bisher an einheitlichen Handbüchern

über die verschiedenen öfl‘entlichen und privaten

Kunstsammlungen hierzulande. und daher ist die Unter
nehmung der Firma L. C. Page mit Freuden zu be
grüßen. die unter dem Titel „Art Galleries ofAmerika"
eine Serie Beschreibungen der verschiedenen Museen

bringt. Eben ist die „Pennsylvania Academy of Fine
Arts and other Collections of Philadelphia including
the Pennsylvania Museum, \Vilstac Collection und

Collection of Independence Hall“ erschienen; vorher
das „Metropolitan Museum of Art“ in New York und
das „Boston Museum of Fine Arts“.
An Kindern leichterer Muse wäre noch zu erwäh

nen, die von der Century Comßany herausgegebene

„Gallery of Gir “ des flotten Zeichners Cola Phihßp:
und das bei Seribner’: erschienene „Annual of the
Socicty of lllustrators", zu dem der bekannte Kunst
kritiker Royal Cortir.ray ein interessantes Vorwort
geschrieben hat.

Die Bibliothek der Yale Universität wurde dieses

Jahr von einigen Gönnern ganz besonders gut bedacht.
Sie erhielt erst die schönsten Schätze aus der Huth
Library und dann hat ein alter Herr, ein Mr. Omen
F. Aldz'e eine auf 100000 S bewertete und zirka 6000 \

Bände umfassende Sammlung von seltenen Americana.

seiner Alma matter geschenkt.
Mit großer Spannung wird der Versteigerung des

zweiten Teiles der Bibliothek Richard Hoe entgegen
gesehen, die am 8. Januar beginnt und zu der sich
wieder Liebhaber aus aller Herren Länder eingefunden
haben.

New York. Anfang Januar.

Ernst Ezlrele.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Adalbert Hortzschansky in Groß-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersichtversucht. die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
desBearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin.Moltkestr.40, erbeten.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrift-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

Libaert, P., Un’ opera. sconosciuta di Guglielmo
Giraldi. (Miniaturenhandschrift der Ambrosiana.)
L’Arte. 14. 19H. S. 40i—406 m. 6 Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.
Avena, A., I libri del notaio veronese Bartolomeo
Squarceti da Cavajon (1420).

Bibh'afihh. 13. 1911/12. S. 241—252 m. I Abbild.

(Wird fortges.)

Beringer, J. A., Oskar und Cäcilie Graf. (Exlibris)
Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik.
21. 1911. S. 149—157 mit 7 Abbild.

Braungart, R.‚ Fidus. (Exlibris)
Exlz'brz'a‘, Buchkunst und angewandte Graßlu'k.
21. 1911. S. 171—176 mit 7 Abbild.

Breiten, 0., Exlibris Quatrefages.
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Rivista delcollegio araldico. 9. 1911. S. 747—748
mit 1 Abbild.
Dujarric-Descombes, A., L’Exlibris du Comte de
Jumilhac.
Bulletin historique et archäologique du Pe'rzlgord.
38. 1911. S. 429—431, 1 Tat.

Exlibris der Paulusbibliothek. (Zu Worms.)
Vom Rhein. Jg. 10. 1911. S. 15. 56. 79fi'.

Hesse, H. und Ernst, P., Über Bücher und Bücher
lesen. Zwei Aufsätze. Dazu Aussprüche und Ge

danken von Denkern und Dichtern aus Vergangen

heit und Gegenwart. Eingeleitet von Walter Hof
mann. Volhshildungsarchiv. 2. 1911. S. 425—442.
Hildenfinger, P., La Bibliothäque de Bemard de
Valabrögue. (‚i-1779.)

Bulletin du hihlioßhile. 1911. S. 421—432.
Krieger, B., Lektüre und Bibliotheken Friedrichs des
Großen. l. (Am Schlusse: Gesamtkatalog der

Bibliotheken Friedrichs des Großen.)
Hohenzollern-jahrhuch. 15. 1911.
mit 9 Abbild. und I Taf.
Lorenz-Meyer, E., Exlibris des Senators J. V.
Meyer. (1766.)
Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik.
21. 1911. S. 157—158 mit 1 Abbild.
Zur \Vesten‚ W. von, Berliner Festkarten. Festkarteu
des Collegialen Vereins von praktischen Ärzten

Berlins. Festkarten des Tunnels über der Spree.
Exlibris, Buchkunst und angewandte Grafihih.
21. 1911. S. 133—148 mit 9 Abbild.
Zur Westen, W. von, Leipziger Festkarten.
Exlibris, Buchkunst und angewandte Graßhih.
21. 1911. S. 159—170 mit 12 Abbild. und 14 Tat.
Zur \Vesten‚ W. von, Berliner Reklamekunst I.
Exlibris, Buchkunst und angewandte Graphik.
21. 1911. S. 181—204 mit 23 Abbild. und 10 Taf.

S. 168—216

Bibliothekswesen.

Ackerknecht, E., Bildungsbibliotheken und Presse.

Eine Anregung.
Blätter für Volhsbihliothehen und Lesehallzn. 13.
1912. S. 6—8.

vAusten, W., Efficiency in College and University
Library work.

Library journal. 36. 1911. S. 566—569.
Die Bibliothekgebühren in Bayern.
Münchener akademische Nachrichten.
semester 1911. S. 17—19.
Braun, J., Der Bibliotheksraum.

Bücherwelt. 9
.

1911/12. S. 41—43.
Brepohl, F. \V.‚ Die Soldatenbibliothek in Tsingtau.
Blätter für Volhs‘hihliothehen und Lesehallen. 13.
1912. S. 8—11.

Browm J. D.‚ Melvill Dewey. ‚
Library Wortd. 14. 1911/12. S. 161—162.

Busch, N.‚ Die älteste Nachricht über eine städtische
Bücherei in Riga.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte
und Altertumskunde der Ostseeßrovinzen. 1910.

S. 178—180.

\Vinter

Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom
23. Oktober 1911, Z. 44063, . . . betreffend die
Änderung der Dienstesbezeichnungen der Bibliotheks

beamten.

Verordnungshlattfiir den Diensthereich des h. h.
lhlz'nzlrteriums für Kultus und Unterricht. 1911.
Stück XXll. S. 493—494.
Frati, C., Bollettino bibliografico Marciano. Pubbli
cazioni recenti relative a codici 0 stampe della

Biblioteca Marciana di Venezia. (Forts.)
Biblirfilia. 13. 1911/12. S. 253—278 mit 13 Abbild,
Hulme, E. W., Principles of book classification.
(Forts.)
Lihnvy Association Record. 13. 1911. S

.

389—394.

(Wird fortges.)
Jacobs, E.‚ Die Stammbiicher der Fürstlichen Biblio
thek zu \Vemigerode.
Nachricht über die Fürstliche Bibliothek zu
Wernzgerode. 1910/11. Anhang. 37 S.

Jacobs, E., Ludwig Stern -J-
.

Zenlralhlatt für Bibliathehrzucren. 29. 1912. S.
26—31.
Jaeschke, E.‚ Heidenhain, A., Hofmann, W.,
Zur Frage der Ausbildung für den Dienst an volks
tümlichen Bibliotheken. Dazu ein Anhang: Richt
linien für die Ausbildung von Volontären an der
Lesehalle in Bremen.

Volhsbildungsarchiv. 2. 1911. S. 389—424.
Jast, L. St., The immediate future of the Library
Association.

Library Association Record. 13. 1911. S. 384—388.
Junglaus, K., Die Kinderlesestube in Kiel.
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallcn. 13.
1912. S. 19—20‚
Kent, H. W., Coiiperation betaren libraries, schools
and museums.

Library journal. 36. 1911. S. 557—560.
Morandotti, A., L'ltalia nella Biblioteca di Berlino.
Bibliqfilia. 13. 1911/12. S. 308—311, aus;

Corriere della Sera.
Reicke, A., Zur Entstehung und Geschichte der
„Vereinigung bibliothekarisch arbeitender Frauen.

E. V."
Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen. 13.
1912. S. 1—6.

Sass, J., Zur Geschichte der Bibliothek des Aus—
wärtigen Amtes.

Zentralhlatt für Bihliothehswesen. 29. 1912. S
.

1—19.
Scholefield, E. O. S.‚ Library progress in British
Columbia.

Library journal. 36. 1911. S. 573—577.
Schultze, Ernst, Kinderbibliotheken und Kinderlese
hallen in England.

Zeitschrzft für französischen und englischen
Unterricht. 10. 1911. S. 504—520.
Symposium 011printed catalog cards.

Library journal. 36. 1911. S. 543—556.
Die erste Tagung der westfälischen Bibli0thekare.
Westfdh'sches Magazin. N. F. 3. 1911/12. S

.

119—130.
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Tapley-Soper, H., The distribution of government
'
publications anti documents.

l.ibraryAssocia/ion Record. 13. 1911. S. 373—383.
W ilson, L. R.‚ Organization and administration 0f
the College Library.

I.ibraryjourmzl. 36. 1911. S. 560—565.

Buchdruck und -Gewerbe.

Bolle, G., La colla di pasta e i tarli nelle rilegature.
Riw'sta del/c biblioteche e degliarchivi. 22. 1911.
S. 169—172.
Bughetti, B., Descriptio rarissimae editionis quae
Tractatus continet De Corona VII. B. M. V. Gau
diorum. (Venedig, ca. 1500.)

Bibliofilia. 13. 1911/12. S. 300—305 mit 2 Abbild.
Coggiola, G., La rilegatura dei libri nelle biblioteche.
Riw'sta del/c biblioteche e degliarchivi. 22. 1911.
S. 145—169.
Kiepert, A., Neuere deutsche Buchkünstler. 30.
Robert Balcke.
Deutscher Buch- und Steindrucher. 18. 1911.
Dezember. S. 193—197 mit 12 Abbild.
Loubier, J., Johann Richenbachs Bucheinbände.
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 29. 1912.

-S. 19—25.
Metz, S., Notes on the bookbinding leather contro
versy.

Library Association Record. 13. 1911. S. 395—398.
Meyer, W. J., Das älteste gedruckte Buch in Zug.
Johannes Balbus de Janua: Catholicon. Augsburg,
Günther Zainer. 30. April 1469.
Zuger Neujahrsblatt. 1912. S. 43—46, 1 Abbild.

Morin, L.‚ L'Imprimerie 2
1

Troyes pcndant la Ligue.
Bulletin du biblibßhik. 1911. S. 380—394.
468—478 mit 5 Abbild. (Wird fortges.)

S chmid t, A., Eine Mainzer Buchdruckerrechnung von

1480. (Peter Schöffer betr.)
&ntralblatt für Bibtiothehswescn.
25—26.

29. 1912. S.

Buchhandel.

La Statistiq u e internationale de la production intellec
tuelle. Revue döcennale 1901 a 1910.

Droit d'Auteur. 24. 1911. S. 157—172.
Taeuber, R.‚ Hundert Jahre des Verlagshausss \Vil
helm Engelmann in Leipzig.
Allgemeine Buchhändlerzeitung.

13—14.

\Nestheim, P., Vorn Buchhandel der Biedermeier
Zeit.

Börsenblattfiv'r den Deutschen Buchhandel. 1912.
S. 11—13.

19. 1912. S.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

d'Ester, K., Kapitel aus der Geschichte der west
fälischen Presse von 1813 bis zur Gegenwart. 1. Im

Rausche der Preßfreiheit. (Forts.)

Westfälisches ."llagazin. N. l“. 3. 1911/12. S.

131—135»

Fischer-Benzon‚ R. von, Verzeichnis der Zeit

schriften und Kalender der Schleswig-Holsteinischen
Geschichte.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Hol
steinische Geschichte. 41. 1911. S. 369—385.
Hedemann - Heespen, P. von, Die Schleswig
Holsteinischen Anzeigen 1750—1800 als Geschichts

quelle.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Hol
steinische Geschichte. 41. 1911. S. 293—302.
Kaulfuß, W., Aus der Geschichte des Zeitungswesens

in der Residenzstadt Kassel. (Schluß.)
Hessen/und. 25. 1911. S. 335—336.

Klar, A., Ludwig Pietsch. (Geb. d. 25. Dez. 1824 —
gest. d

.

27. Nov. 1911.)
Nord und Süd. 1912. 1. Januarhei't. S. 67—72.

Literaturgeschichte, Allgemeines.

Atonstein, Ph., Die Hexen in Leben und Drama
der englischen Renaissance.

Vossische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 1

vom 7
.

Januar.
Karstädt, 0., Neuere Kinderlieddichter.
Westermanns Monatshefte. 1912. Januar. S.

728—734
Kosch, W., Romantische Jahresrundschau.

Eichendo‚r_ßl(alender. 1912. S. 82—124.
Kyser, H., Die Deutsche Schillerstiftung.

Neue Rundschau. 1912. Januar. S. 108—121.

Lessing, O. E., Deutsche Literatur in Amerika.
Österreichische Rundschau. 30. 1912. S. 26—34.

Einzelne Schriftsteller.

Calderou: Kaiser, W., Über spanische Literatur des
17. Jahrhunderts und Don Pedro Calderon de la
Barca. Der neue Weg. 41. 1912. S. 13—16.
Cornellle: Luntowski, A., Im Landhaus Pierre Cor
neilles.

Taglichc Rundschau. 1911. Unterhaltungsbeilage

Nr. 292 u. 293 vom 13. u. 14. Dezember.
Dickens: Offe, H., Dickens' „Sylvesterglocken“ und

Malthus. Gegenwart. 1912. Nr. 1. S. 9—10.
Eicheudorff: Kosch, W., Begegnungen und Gespräche
mit Eichendorli‘; Urteile über ihn.

'

Eichendorfllfalender. 1912. S. 60—64.
—I Mankowski, H., Eichendorfl' in Danzig.

Ex‘chendorßlfalender. 1912. S. 51—59.
—-: Rausse, H., Cervantes' Einfluß auf Eichendorff.

Eichendorfil(alender. 1912. S. 29—43.
—Z Reinh ard, E., Viel Lärmen um nichts.

Eichendorfllx’alender. 1912. S. 44—50.
Fichte: Schmidt, W., Fichte und die älteren Roman
tiker.

Grenzboten. 1912. Nr. 1., 2. S. 12—19. 57—66.
Flaubert: Goncourt, E. und J. de, Ein Besuch bei
Flaubert. ‚

Der Zettgczirt. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1912. Nr. 2. vom 8
.

Januar.
(ießuer: Beyel, F.‚ Der gelesenste Zürcherdichter des
achtzehnten Jahrunderts.
Zitrcher Taschenbuch. N. F. 35. 1912. S

.

30—66.
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Goethe: Benn‚ J.
,

Goethes kleinere Erzählungen. leasen: Rath, Wilhelm, Jensen.
Deusche l"0fldt5h6_fll. 12. 1912. Januar. S. 21—24. Konservative Monatsschrift. 1911. Dezember.

—: Burdach, K., Goethes eigenhändige Reinschrift
des west-östlichen Divan. Eine Auswahl von 28
Blättern in Faksimile-Nachbildung herausg. und er—
läutert.

Schriften der Goethe-Gesellschaft. 26. 1911. 37 S.,

28 Bll. 4°.
——: Fey, K., Ein Jesuitenurteil über Goethe.
Tägliche Rundschau. 1912. Unterhaltungsbeilagc

Nr. 7 vorn 9. Januar.
—: Guglia, E.‚ Goethe-Feinde.
Österreichische Rundschau. 30. 1912. S. 59—63.

-—-2 Jordan, L.‚ Goethe und Rabelais.
Germanisch-romanische Monatsschnft. 3

.
S. 648—662.
—: Kohlbrugge, J. H. F., Was Goethe's natuur
beschouwing eene teleologische ot' eene mecha

nische? De Gids. 1911. Dezember. S. 504—526.
—-: Korrodi, E. Wilhelm Meisters theatralische
Sendung. Eckart. 6. 1911/12. S. 152—160.-: Nover, J., Das Ewig-Weibliche als erziehlicher
und schöpferischer Faktor in Goethes Leben und
Dichten (Schluß). Xenien. 1911. S. 341—364.
—: Steig, R.‚ Zu Goethes Aufenthalt in Dresden 1813.
Vossische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 1

vom 7
.

Januar.
—: Tornius, V., Goethe und das Theaterpublikum.

Der neue Weg. 41. 1912. S. 16—18.
Goldsmlth: Sillard, P. A, A new life ol' Goldsmith.
Westminster Review. 1911. Dezember. S. 633

—639
Gotthelf: Rossel, V., Les grands 6crivains de la
Suisse allemande au XIXe siäcle. Je'rtimias Gott
helf.

1911.

Billiathe‘qrß universelle et Revue suisse. 1912.

Januar. S. 67—93.
Greif: Nadler, J., Von Greifs Lebensquellen.

Eichendarßl(alender. 1912. S. 73—80.
Grimm: Das Idyll in Birstein Nach Ludwig Emil
Grimm.

Hessen/und. 25. 1911. S. 338—342. 356—361
mit 3 Abbild.

Hauptmann: Spiero, H., Carl Hauptmann.
Grenzboten. 1912. Nr. 2. S. 79—83.

Heam: Zweig, St., Lafcadio Hearn.
Gegenwart. 1912. Nr. 2. S

.

21—25.

Hölderlin: Dinkgraeve, G.‚ Hölderlin und das
Klassische.

Die Tat. 3. 1911/12. H. 9
. S. 420—428.

Ibsen: Bab, J.
,

Ibsen.

Gegenwart. 1912. Nr. t. S. 5—8.
Jenseu: Erdmann. G. A., Aus Jensenbriefen.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1911. Nr. 51 und 52 von 18. und 27. Dezember.
—: Erdmann, G. A., Wilhelm Jensen.
Vossische Zeitung. 1911. Sonntagsbeilage Nr.

51 vom 17. Dezember.

—: Herwig, F., Zum Tode Wilhelm Jensens.
Über den Wassern. 4

.

1911. S. 954—956.

S. 318—324.
Keller: Waldhausen, A., Die Technik der Rahmen
erzählung bei Gottfried Keller.

Bonner Forschungen. 2. 1911. XII. 106 S.
Klerkegaard: Lilienl'ein, H., Sören Kierkegaard, der
Deuter der Leidenschaft.

Literarisches Echo. 14. 1911/12. Sp. 371—378.
—: S chrempf, C., Sören Kierkegaard.

März. 1912. Nr. v. 13. Januar. S. 52-56.
Lembach: H eine. K., August Lembach.

Gegenwart. 1912. Nr. 3. S. 4o—43.
Liliencron: Litzmann, B., Detlev von Liliencron.
Vortrag.
Mitteilungen der Literaturh xlttorischen Gesellschaft
Bonn. 8

.

1911. S. 169—191.
Ludwig: Frank, H., Emil Ludwig.
Literarisches Echo. 14. 1911/12. Sp. 453—457
mit 1 Porträt.

Martens: Hülsen, H. v.‚ Kurt Martcns.
Xenien. 1911. S. 321—328.

Maupassant: Zarifopol, P., Maupassant der Senti
mentale.

Süddeutsche Monatshefte.

_515

Meyer: Korrodi, E., Conrad Ferdinand Meyers

Huttendichtung von 1871.

Preußische jahrbücher.
—111.

Mollöre: Chauraux, A., Moliöre et Regnard.
Etudesfrancicaines. 13. 1911. S. 522—549.

-—: Ransohoff, G., Zu Moliere.
Literarisches Echo. 14. 1911/12. Sp. 447—453.

NOVUJiS: Minor, J., Studien zu Novalis. l. Zur Text
kritik der Gedichte.
Sitzungsben'cht der Kais. Akademie der Wissen

schaften in Wien. Philosoph.-histor. Klasse. 169,
Abhandl. 1. 1911. 71 S.

Platen: Braun, 0.. Neue Platenbriefe.
Deutsche Revue. 1912. Januar. S. 98—103.

Riehl: Hamann, E. M., Wilhelm Heinrich Riehl.
Skizze. Büchcr7uell. 9

.

1911/12. S
.

43—48. 71—75.

Schiller: B rausewetter, A., Schillers Wallenstein und
seine Beurteiler.

Tägliche Rundschau. 1912. Unterhaltungsbeilage

Nr. 9 vom 11. Januar.

Schmldtbonn: Der Zorn des Achilles.
Die Schaubühne. 1912. Januar 18. S. 63—66.

Schwtschenko: Ein kleinrussischer Schüler.
Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. 272—274.

Shakespeare: Koehler, B., Die Schilderung des Mi
lieus in Shakespeares Hamlet, Macbeth und King
Lear.

Studien zur englischen Philologie. 46. 1912. XI,
65 S.

—: Strindberg, A., Antonius und Kleopatra.
Der Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt.

1912. Nr. 2. vom 8
.

Januar.

1912. Januar. 5.496

1912. Januar. S. 101
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Shakespeare: Ve del, V., Shakespeare und die Renais
sance.

Germanischromanische illonatsschrtft. 3.
S. 633 f

f.

Speck: Eisenträger, H., Wilhelm Speck.
Eckart. 6. 1911/12. S. 145-152.
A., Theodor Storms Jugend- und

1911.

Storm: Biese,
Mannesleben.

Literarisches Echo. 14. 1911/12. H. 8
.

Sp. 536
—539

TOISIOiZ Koni, A. Th., Meine Erinnerungen an Leo
Nikolajewitsch Tolstoi. (1887—1905.) Schluß.
Baltische Monatsschnfl. 72. 1911. S. 305—325.

Widmann: Korrodi, E., Joseph Victor Widmann.
Deutsche Rundschau. 1912. Januar. S. 140—143.
Wilbrandt: M aurer, Th.. Adolf Wilbrandt. (Schluß.)
Das literarische Elsaß. 19. 1911/12. S. 26—32.

Zedlitz: Der Dichter der „Nächtlichen Heerschau“.

Tagliche Rundschau. 1912. Unterhaltungsbeilage

Nr. 4 und 5 vom 5
. und 6
.

Januar.

Von den
Bei Sotheby in London erzielte am 13. Dezember

ein Shen'dan-.Vanuskrzlbt „The Letter Journal“, das
er vom März bis September 1792 für die Herzogin von

Devonshire schrieb, 107 ‚{
1

und die 20 Originalnummern
der „Pickwick Pa/>crs"‚ 1837, 40 2 10 S.

Am 14. Dezember brachten bei Sotheby 162 Bücher
und Handschriften 5939 ‚Q 17 s

, darunter „Psalterium
Davids“, Manuskript, XIII. Jahrhundert von einem
vlämischen Künstler, 141 Seiten, 24 Miniaturen 750 ‚.e.

Anglonormannisches Stundenbuch, XV. Jahrhundert
81 ‚51. Französisches Breviarium, XV. Jahrhundert, 355
Seiten 180 ‚Q. Deutsches „LebenderHeiligen“, XV.]ahr
hundert 88 g. Sadis „Bostan“, persisches Manuskript,
XV. Jahrhundert 100 ‚S. Ein „Office“, illuminiert
im XVII. Jahrhundert von dem französischen Künstler
Nicolas Jarvy 205 ‚g. Meredith-Manuskript „The Sage
Enamoured“ 70 g. b’eaumarchais-lllanushrzßt „La
Folle Journt€e ou le Mariagc de Figaro“, 1784, 138
Seiten 101 „g. R. L. Stevenson-Manushribt „The New
Lighthouse“ 52 2. und sein Schreibtisch 125 ,2.

‚Unter den Büchern heben wir hervor: Isaak
lVal/on, „Compleat Angler“, 1. ed., 1653 7505-1. Un
vollständiges Exemplar des First Folie Shakespeare,

1623 500 A_‘. Fourth Folio Shakespare, 1685 (1899 17 .9
)

86 g. Charles Lamb, „The King anti Queen of Hearts“
London, 1806 340 ,Q. The Bible, Cambridge 1659/60
300 2. Alben, „National Sports of Great Britain“, 1.ed.,
1821 66 ‚5;. Bunyans Exemplar von Fore‘s „Book of
Martyrs“, 1641,wurde von dem Eigentümer, dem Bed

ford Literary Institute, mit 600 53 zurückgekauft.

Die Bibliothek Burra kam bei Christie in London
zur Versteigerung und erbrachte für 134 Nummern

3291 ‚
S
,

darunter ein vlämisches Stundenbuch XV. Jahr
hundert, 16 Miniaturen 100 ‚Q, ein anderes mit 14 Minia
turen, 296 Seiten 235 „

Q
,

ein italienisches, 217 Seiten,

26 Initialen 101 .Q, ein nordfranzösisches, 206 Seiten,

48 Miniaturen 255 .€, ein englisch-französisches,
Anfang XV. Jahrhundert, 18 Miniaturen 550 2;
italienisches „Psalterium Davids“, XV. Jahrhundert
210,2. Deutsche Bibel, Nürnberg, 1483 54 „Dia
logus Creaturarum Moralizatus“. 1491 50 ‚Q. „Leben
der Heiligen“, Nürnberg, 1483 61 2. Sallust, Bell.
Catil. et Jugurth., Venedig, 1474 50 ‚Q. Second Folie

Auktionen.
Shakespeare, 1632 96 ‚2.

tionis, 1476, erste deutsche Ausgabe 200 1;.

turius‚ De Re Militari lib. XII 250 g.

Speculum Humanae Salva

R. a’e Val

Alt-Heidelberg, wie es vor 100 und 200 Jahren aus

gesehen, seine Straßen und Gebäude, seine Einwohner
und Professoren der Universität, seine Ereignisse aus

vergangener Zeit stellen die Bestände einer lokal
geschichtlich wertvollen Sammlung von Kupferstichen,

Ansichten, Darstellungen und Porträts dar, die das

Antiquariat von Ernst Carlebach in Hetdelberg am
11. März dieses Jahres zur Versteigerung bringen wird.
Die Sammlung, zum Teil Doubletten der Heidelberger
Städtischen Sammlungen, umfaßt außerdem seltene

Porträts des badischen und pfälzischen Fürstenhauses,

Ansichten, Darstellungen und Porträts zur Geschichte

von Karlsruhe, Mannheim, des Großherzogtums Baden
und der Pfalz, wie sie in dieser Reichhaltigkeit nicht
wieder vorkommen dürfte. Hervorgehoben zu werden

verdient eine große Ansicht des Heidelberger Uni
versitäts(l’arade)platzes von 1758, ein farbiges Militär
uniformbild der churpfälzischen Armee von 1800, über

aus seltene frühe Studentenbilder, darunter das erste

Mensurbild zwischen Korps und Burschenschaften:
auf der Hirschgasse von 1827, eines der ersten

Vandalenbilder in der Diemerei von 1843 und ein

gänzlich unbekanntes Kneipbild der Burschenschaft

„Walhalla“ im Bremeneckgarten von 1844, sowie die
besonders reichhaltige in ihrer Vollständigkeit ihres
gleichen suchende Kollektion Kupferstiche Mann
heimer Meister und badischer Künstler. Diese be

kanntlich sehr seltenen und von Kunstliebhabem sehr

begehrten Prachtstücke der Mannheimer Kupferstecher

kunst am Ende des XVIII. Jahrhunderts stehen in
gleicher Höhe wie die berühmten gleichzeitigen eng
lischen und französischen Kupferstiche. Der 15 vor
zügliche Reproduktionen enthaltende Katalog der
nahezu 1000 Nummern umfassenden Sammlung wird
in seiner das Interesse an der heimatlichen Geschichte

anregenden Zusammenstellung den Freunden badischer

und pfälzischer Geschichte, vor allem den zahlreichen

Verehrern Alt-Heidelbergs eine willkommene Ge

legenheit zur Bereicherung ihrer Sammlungen mit

äußerst seltenen, kaum wieder aufzutreibenden Stücken

bieten.
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Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Im Temßel- Verlag zu Leipzig sind zwei neue Werke

in der gleichen bewährten einfachen Ausstattung er

schienen und in der E. R. \Veißtype gedruckt wie die
früheren Bände. Es war kein Fehler, daß man die
Herausgabe der „Poetischen Werke“ johann Peter
Hebels nicht einem Wissenschaftler, sondern dem

Romandichter Emil Strauß, einem Landsmann Hebels,
anvertraut hat. Die Ausgabe bietet zunächst einen

guten Abdruck der „Alemannischen Gedichte", dann
das „Schatzkästlein des Rheinländischen Hausfreundes“

und eine schlichte, gut erzählte Biographie mit einer
Anzahl von eingestreuten Briefen an die nichtgeheira

tete Jugendgeliebte Gustave Fecht und an die Freunde.
Auch Worterklärungen zu den Alemannischen Gedichten
sind im Anhang beigefügt. Als ich jetzt diese Werke
Hebels wieder las, empfand ich das Sonderbare, daß
diese Gedichte, die doch zuerst fast als Gelegenheits

gedichte entstanden waren, daß diese simplen Kalen

dergeschichten des „Rheinischen Hausfreundes“, selbst

wenn alles dies nicht mehr frisch wirken wird, doch unver

gänglichen historischen Wert haben. Man denke daran,
wie Goethe diese Gedichte lobte, wieviel sie gelesen

und gepriesen wurden, wie sie Einfluß auf Spätere aus
übten, und wie sie überhaupt eines der wenigen dich

terischen Dokumente in alemannischem Dialekt bilden.
Vor allem aber muß ich gestehen, daß mich die ein
fache, klare, frische Prosa Hebels überraschte: sie
wirkt fast wie in unsern Tagen geschrieben, und ist

doch reiner und wertvoller, denn sie enthält sich jedes

abgegriffenen Ausdrucks, — und somit kann jeder und
insbesondere die Prosaschriftsteller viel aus ihr lernen.

Grade in unserer Zeit, da die Freude an der Anekdote

und short story wieder erwacht ist, sollte man mit viel

Vergnügen in behaglichen Stunden die Geschichten

dieses Sohnes eines Webers und einer Dienstmagd
lesen, der es in behäbig-biederem Dahinleben bis zum

Professor und Kirchenrat brachte.
Ferner ist im Tempel-Verlag eine neue Ausgabe

der Gespräche Eckermanns mz'l Goellie in zwei Bänden
erschienen, die Dr. .Montyjacabr geleitet hat. Der Her
ausgeber hat sich streng an die erste Ausgabe gehalten,

und nur, wo es unbedingt die Ergebnisse neuerer For
schung erforderten, Verbesserungen angebracht. Er
hat, im Gegensatz zu einigen der letzten Herausgeber,

die Gespräche des dritten Teils, in den Eckermann
bekanntlich die Gespräche Sorets mit Goethe ver

arbeitet hat, nicht in die beiden ersten Teile chronolo
gisch eingefügt. Ich halte es für richtig, daß Jakobs
die Eckermannsche Anordnung beibehalten hat. Man
soll dem Geschick dankbar sein, daß es bisweilen

genialen Naturen (oder gar ganzen Epochen) ordnende,
liebevoll registrierende Menschen an die Seite stellt,

die sich, wie Eckermann, so an die größere Gestalt

verlieren, daß gerade in dieser Hingabe ihr Verdienst
besteht und ihr Werk dann durch Liebe, Kenntnis und
Geschmack so wertvoll wird. daß keine spätere Hand
daran ändern sollte. — Außer dem kurzen verständigen
Nachwort des Herausgebers bringt diese Ausgabe des
Werkes der Weisheit einen kleinen Anhang, der erstens

Z. f. B. 1911/1912.

die Bemerkungen Eckermanns über den zweiten Teil
des Faust aus dem geplanten vierten Teil der Ge
spräche und ferner übersetzte Proben aus Sorets „Con
versations avec Goethe“ enthält. -in

Als neuestes der Rehlen-Büc/ter, die durch Sorgfalt
und Eigenart der Auswahl abgesondert von der Menge
der übrigen Anthologien und Breviere stehen, ist jetzt

erschienen: Friedrich Schiller. Gedanken und Aus

.r_ürachm. (Leipzig 1911, Verlag julius Zeitler). Wenn
man über diese Auswahl einige kritische Worte zu
sagen beabsichtigt, so müßte man am besten einige
Stellen aus der Einleitung des Herausgebers zu dem
Buche abschreiben. Noch mehr als in der vordem
erschienenen Heine-Auswahl ist der Herausgeber be
müht, das konventionelle Bild des Dichters, die her
kömmlichen Zitate zu vergessen, „einen edleren und

tieferen Schiller zu suchen als diesen bürgerlich autho
logisch geläufigen“. Zweierlei Absichten obwalteten

in den ausgewählten Stellen, die den Werken, Briefen
und Aussprüchen entnommen sind: Der Herausgeber
will, wie schon angedeutet, Schiller nicht als über
idealistischen Poeten, als lauttönenden Sentenzler für

den Hausgebrauch erscheinen lassen, sondern als

Menschen der umstürzenden und aufbauenden Ge

danken, als Mann der Tat, als ein durch unsägliche
Hemmnisse und Nöte sich zu edler Freiheit ent
wickelndes Individuum darstellen. Ferner aber, und
dieser Gedanke erscheint mir neuartig und fruchtbar,

soll die Eigenart der Ausdrucksmittel, die dem Dichter
überhaupt zu Gebote stehen: Sprache und Rhythmus in

dem für Schiller charakteristischen Gebrauch gezeigt
werden. Denn Schiller gehört zu den Dichtern, so

meint der Herausgeber, die nicht wie Goethe, die Ro
mantiker und die Neueren mit malerisch-plastischen

und musikalischen Mitteln die Sprache schmücken;

nicht verwendet er Bilder und anschauliche Vergleiche,
sondern er wirkt allein durch die Kunst der Sprache
an sich, durch Anordnung, Auswahl, Schwingung der

Worte, durch Rhythmus, durch Pathos. Seine Sprache
malt nicht, sie strömt; sie leiht nicht Bilder, Land
schaften, Phantasiegemälde, sondern sie lebt in sich

selbst, sie entwickelt sich aus der leidenschaftlichen

Kunst der Worte. Ich kann dieser Behauptung des

Herausgebers nicht ganz zustimmen; aber dennoch,

meine ich, enthält sie viel Richtiges; sie deutet auf das
hin, was die Sprache Schillers auch für den Unge
übteren als leicht unterscheidbar von der anderer

empfinden läßt. — Die knappe Auswahl entspricht dem
Programm vortrefflich, der Dichter Schiller verschwin
det fast, der Sprachkünstler, der Denker, der kämp

fende Tat- und Willensmensch tritt scharf umrissen und

eindringlich mahnend aus diesen Seiten hervor. —- Das

Buch ist von Poeschel & Trepte schön in Unger-Frak
tur gedruckt; das zierliche Werk; dessen Titel und
Einband Walter Tiemann zeichnete, ist handlich in
rotes Leder gebunden. K. P.
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August L. Mayer, EI Greco. Mit 50 Abbildungen.
Delphin-Verlag, zklünrlrm rgrr. In Pappband 4 M.,
Luxusausgabe in Ganzpergament r2 M.
Über Nacht ist er in Mode gekommen. Kaltblütige

Gemüter verhielten sich abwartend. Man weiß ja, der
artige Moden dauern nicht lange. Sie können nicht

länger dauern, als bis der Kunsthandel seine Ware
losgeschlagen hat. Dann wird wieder ein „neuer
Mann“ gemacht. Natürlich bedient sich der Handel
zu einer solchen Mache eines geeigneten „Kunst
historikers" zur Posaune und dadurch gewinnt die

sorgfältig inszenierte Mode rasch das Ansehen einer
impulsiven und aus Kulturbedingungen erwachsenen

Zeitströmung. Es war vielleicht eine besonders plumpe
Art, mit der der Fall Greco inszeniert wurde, aber es
hilft nichts, heute sind wir so weit, daß es zum guten

Ton gehört, für den Toledaner Griechen mit dem gelb
blauen Kolorit und den hochaufflackemden Flam
boyante-Proportionen Interesse zu bezeigen. EI Greco
liegt zwischen Renaissance und Barock, zwischen

Tintoretto und Velasquez. Und Zwischenaktsgespräche
sind ja so interessant. Nun wächst flugs eine Greco
literatur aus der Erde. Und da gleich zu Anfang schon
ziemlich viel Unsinn über Greco veizapft wurde, so

bleibt tatsächlich den Nachzüglem noch einiges Ver
nünftige zu sagen übrig. Nach der Phase der Ent
deckung und Aufmachung kommt jene der Ab
wägung. . . . .

Aug. L. Mayer vertritt bereits diese zweite Phase.
Er weiß uns den Meister durch eine verständnisvolle.
kritisch sichtende, jeder Überschwänglichkeit abholde

Art nahe zu bringen. In knappen, aber treffenden
Umrissen ist das nötige Milieu gegeben. In konse
quenter Folge wird die eigenartige Entwicklung des
Künstlers dargestellt, die Entwicklung, die in der

spätvenezianischen Schule ihren Ausgang nimmt, und

in der extremen Sphäre von Toledo zu voller Ent
faltung einer durchaus unabhängigen Sonderart führt.

Es ist zu beklagen, daß von den 150 Zeichnungen, die
Greco hinterließ, nur mehr eine einzige, eine Evan
gelistenstudie, erhalten ist. Ein unschätzbares Gut ging
dadurch der Nachwelt verloren. M. E.

Paul W’i.rh'cmu.r: Shakespeares
Eugen Diederichs Verlag, Jena 1911.
Dies kleine Buch faßt nicht nur verschollene Er

gebnisse der Shakespeareforschung mit neuen zu

sammen, sondern kommt nach temperamentvollen

Darlegungen zu einem abschließenden und hinlänglich

überzeugenden End-Dictum, das allen denen Freude
bereiten muß, denen die Gestalt des Dramatikers als

selbständige, einheitliche, starke Persönlichkeit vor

Augen steht. Der Autor geht von der herrlichen
Totenmaske aus, die um die Mitte des XIX. jahr
hunderts in Mainz auftauchte, jetzt in Darmstadt auf
bewahrt wird und trotz mancher Anfeindungen ge
meiniglich für die Totenmaske Shakespeares gehalten
wird. Wislicenus bemüht sich nun nachzuweisen, daß
sie nicht nur unbedingt sicher die vom toten Dichter
abgenommene Maske ist, sondern daß sie überhaupt

Totenmaske.

das einzige authentische Abbild Shakespeares darstellt.
Der Gang der Untersuchung für Wislicenus' Unter
nehmen ergab sich von selbst. Zunächst weist er

scharf die Bacon-Theorie zurück, dann bekämpft er

eingehender die Hypothese der Miß Stope, welche
dahin lautet, daß das ursprüngliche unmittelbar nach

Shakespeares Tode gesetzte Grabdenkmal in der Drei
faltigkeitskirche zu Stratford. vom Alter zerfressen,

1747 durch ein ganz neues verändertes Monument er

setzt sei, während die erhaltene Zeichnung Dugdales

von 1656 das wirkliche alte Denkmal vorführe. Wis
licenus weist nun überzeugend die Unrichtigkeit dieser

Behauptung nach; Dugdales Bild sei ganz unarchi
tektonisch, für den Dichter uncharakteristisch und

wahrscheinlich nach einigen flüchtigen Angaben aus

dem Gedächtnis ausgeführt; es hat dann als Vorbild
zu weiteren Abbildungen gedient. Das noch heute

stehende Stratforder-Denkmal aber sei das ursprüng

liche, dessen Shakespeare-Antlitz, dem Zeitgeschmack

sich fügend. ins Behäbig-Genießerische vom Bildhauer

abgeändert sei. Schon Pages Untersuchungen hatten

das überraschende Resultat ergeben, daß die Maße

der 'I‘otenmaske ganz genau mit den hauptsächlichen

Maßen der Denkmals-Büste übereinstimmten, so daß

die Totenmaske dem Künstler des Stratforder Monu
ments als Modell gedient haben muß. Dann gibt
Wislicenus auch eine Geschichte dieser Totenmaske,

in der er ihre Herkunft aus England nachweist und
durch einige weitere Umstände mit Sicherheit die

Echtheit der Maske darlegt. Eine Kritik der übrigen
Bildnisse. welche Shakespeare darstellen oder dar

stellen sollen, beschließt die Untersuchung. Der Druck
des Werkes ist von Hohmann in Darmstadt muster
haft ausgeführt, und außerordentlich instruktiv und

wohlgelungen sind die 20 beigehefteten Abbildungen.

Kurt Pin/1114:.

Dreßler.r Kunstja/lrburh IQIl/I2. Handbuch der
deutschen Kunstpflege einschließlich Deutsch-Öster

reichs und der Deutschen Schweiz. 6. Jahrgang.
Verlag: Stillersche Hof- und Universitäts-Buchhandlung

(H. Taubmann), Rostock i. M.
Der außerordentlich starke Band des Kunstjahr

buches zeigt umfangreiche Erweiterungen gegen die

früheren Jahrgänge. Das Werk bietet zunächst die
neu aufgenommene Abteilu'ng „Hof-und Staatsbehörden
der Kunstmrwaltung“; hier sind sorgfältig sämtliche

staatlichen Institute, Bibliotheken, Museen, Sammlungen

verzeichnet, die irgendwie zur bildenden Kunst in Be
ziehung stehen. Dann folgt ein sehr ausführliches nach

Städten geordnetes Verzeichnis aller, auch der klein

sten Kunstsammlungen, Akademien und Vereine.
Von der Reichhaltigkeit dieses Verzeichnisses erhält man
eine Vorstellung, wenn man erfährt, daß es allein fast

400 Seiten Umfang beansprucht. Den Beschluß dieses
ersten Teils bildet eine Übersicht über die periodischen
Schriften zur Kunst. Im zweiten Teil sind zunächst
sämtliche deutsche bildende Künstler und Künstle

rinnen der Gegenwart aufgeführt. Dies Verzeichnis

weist infolge der Unzahl der Namen eine Menge von

Irrtümern und Unvollständigkeiten auf, so sind nament
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lich die Angaben über die Hauptwerke der bedeuten
deren Künstler und über die sie betreffende Literatur oft
mangelhaft. Diesem Katalog schließt sich endlich ein
reichhaltiges Verzeichnis von Kunstgelehrten, Kunst
schriftstellern und Schriftstellerinnen mit ihren Haupt
werken an. -—-Das Buch versagt fast niemals, wenn es
gilt, sich eine Auskunft über ein künstlerisches Unter
nehmen oder einen Künstler zu verschaffen und be
deutet somit f‘ur die bildende Kunst das, was für die
Literatur „Kürschners Literaturkalender“ sein will.

P-s

Meisterminiaturen aus fünf Jahrhunderten. Heraus
gegeben von Ernst Lemberger, Stuttfgart, Deut.rdze
Verlagranslalt, 1911. 30 M.
Als ein prachtvolles Geschenkwerk liegt der fest

lich in grünen Seidenrips gekleidete dicke Band vor
uns. Es handelt sich, wie wir gleich erfahren, nicht
um Miniaturen im allgemeinen, sondern um das spe
zielle Gebiet der Bildmkmim‘afur, das ja freilich so
umfangreich ist. daß sich leicht noch einige Bände
damit füllen ließen. Gäbe doch allein die englische
Miniatur ein stattliches Werk für sich.
Bildnisse in Buchilluminationen sind seit dem
IX. Jahrhundert bekannt, im XV._sogar ziemlich häufig.
Im XVI. Jahrhundert erobert sich die Bildnisminiatur
neben dem bisherigen Material. Papier. Pergament,
Elfenbein, ein neues -— das Email. Die berühmten
Schmelzwerkstätten von Limoges gehen voran. Dann

taucht in dem Genfer Jean Petitos (1607—91), dem
Hofmaler Karl I. von England. eine bahnbrechende
Persönlichkeit auf. Auf Petitos wie schon früher auf
Holbein geht die glänzende Entwicklung der englischen
Bildnisminiatur zurück. Aber sein Einfluß ist auch für
die übrigen Länder bedeutend. Im XVIII. Jahrhundert,
das die eigentliche Glanzzeit der Miniaturkunst dar

stellt. entstehen dann verschiedene Richtungen. von

denen jene der Spiritualisten mit Rosalba Carriera
und Füger an der Spitze. und jene der Pointillisten,
zu denen A. F. König, Chodowiecki und Masse zählen.
die wichtigsten sind.

Aus dem großen Heere der Miniaturbildnisse sind

75 Stücke ausgewählt worden. in einer Qualität der

Wiedergabe. die dem Original gleichkommt. Das

erste Blatt reproduziert ein Stammbuchblatt nach

Cranach d. Ä.; das zweite ein interessantes, vielleicht
nach Antonis Mor kopiertes Porträt von Anton Waiß,
dem Hofmaler des Erzherzogs Ferdinand von Tirol;

das dritte ein Bildnis des holländischen Miniaturisten

Slingeland. Der noch ganz unbekannte Laurentius
von Sandrart, und der Italiener Bosetti charakteri
sieren die nach zierlichen Details strebende Meytens
schule; auch Masse und Le Feure. die entzückend zu
detaillieren wissen. gehören hierher. Im Gegensatz
dazu stehen Alphen und Füger mit ihrer breit male
rischen Art. die ins Große gehende Wirkungen erzielt.
Fragonard und Isabey sind für den geistvollen fran
zösischen, Coswey, Bone und Plimer für den sensitiv
preziösen Stil Englands typisch. Daffinger. Kronnen
wetter und Vieth vertreten die sprühende Eleganz der
Wiener Schule. Ein modernes Freilichtdoppelporträt

beschließt die glänzende Reihe, die hinsichtlich Tracht
und Stil originelle Beispiele der Gesellschaftskultur
der verschiedenen Zeiten gibt. Besonderen Wert er
hält das Werk durch den Anhang eines die Daten von
über 6000 Miniaturisten umfassenden Lexikons,

M. E.

jakob Wassermann: Der goldene Spiegel. Er
zählungen in einem Rahmen. Berlin 1911, S. Fischer
Verlag.

Diese durch eine Rahmenerzählung zusammenge
haltenen Geschichten sind in einer Prosa geschrieben,
die in ihrer Reinheit und Abgewogenheit ihresgleichen
in Deutschland schwerlich findet. Die Prosa ist nicht
ursprünglich, nicht aus Kämpfen und Bemühungen
einer Zeit oder eines Individuums heraus entstanden,

sondern sie ist als epigonär in edlem Sinne zu be
zeichnen. Ich habe die Empfindung, daß die Einsicht
von der vorläufigen Unmöglichkeit eines unserer Zeit
konformen Prosastils den Künstler Wassermann all.

mählich hintrieb, seine Kunst an den reifsten Prosa

werken unserer Vergangenheit, insbesondere am Stil
des alten Goethe zu bilden. Die Wortfolge und der
Klang mancher Sätze und Übergänge weckt unmittel
bar die Erinnerung an Stellen aus den „Wahlverwandt
schaften“. Es scheint nun, als habe Wassermann
zeigen wollen, daß mit diesem reifen abgeklärten Stil
jedes Motiv darstellbar sei. Und so ist nächst der
Schönheit dieser Prosa die sehr große Fülle der Stoffe
und Motive zu bewundern, die in diesem Buch teils
nur kurz angedeutet, teils episch ausgeführt sind.
Manches’l‘hema, das sich als Beispielnurkurz in wenigen
Zeilen angedeutet findet, könnte zu selbständigen Er—

zählungen ausgearbeitetwerden, und einiges, was breiter

ausgeführt ist, hätte sich ohne Schaden auf weniger
Raum zusammendrängen lassen. Geschichten wie

„Geronimo de Aguilar", „Die Gefangenen auf der Plassen
burg“, „Die Geschichte des Grafen Erdmann Prom
nitz“ sind den früheren meisterhaften Novellen Wasser
manns, die er unter dem Titel „Die Schwestern" ver
einigt hat, gleichzustellen. Dies Buch ist aber nicht
nur ein bewunderungswürdiges Kunstwerk, sondern es

enthält auch viel Weisheit und Erkenntnisse, und es
zeigt das schöne und erfolgreiche Bemühen, Dinge aus
dem Unterbewußtsein der menschlichen Natur durch
sichere Darstellung ins Klare und wiederum fast ins
Symbolische zu erheben. Kurt First/ms.

Cäran'u: von Hu'sterbaclz. Deutsch von Ems!
Müller-Halm. (Verschollene Meister der Literatur. III.)
Verlag Karl Schnabel. Berlin 1910. Preis 7 Mk.
Die Aufzeichnungen des berühmten Priors von

Heisterbach gehören zu den charakteristischsten und

originellsten Zeugnissen der Kultur des XIII. Jahr
hunderts. Uns ist in diesen mit einer lapidaren Neu
tralität erzählten. nur selten, dann aber höchst eigen

tümlich glossierten Berichten aus dem Kloster- und

Laienleben der Zeit eine einzigartige Chronik erhalten.
Teufels- und Dämonengeschichten. Tiersagen. kos—

mische Legenden, moralische und unmoralische Anek
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doten, Jenseitsberichte, Klosterwitze wechseln in bunter

Reihe. Der pfäffische Ton. in dem die an eine unglaub
liche Gläubigkeit appellierenden Visionen. Wunder.
Bekehrungcn vorgetragen werden, kontrastiert merk

würdig mit den Schlußsätzen. die die ganze Tendenz

der Erzählungen verändern und die moralische Pointe

verschieben. Es ist oft nur ein Achselzucken des

Schreibers, mit dem er einer ganzen Geschichte eine

Wendung gibt. Man sieht dieses Achselzucken des
gelehrten Mönches, als ob er vor uns säße. Aus den

Blättern weht uns etwas entgegen, was wir sonst als

charakteristisch für die italienische Renaissance emp

finden: die allgemeine völlige moralische Zerrüttung

und Unsicherheit der Zeit, hervorgerufen durch die

Ruchlosigkeit eines schonungslos mit Gewissen und

Unwissen der Menge, spielenden durch Tod und Teufel
sich hindurchwitzelnden Pfafl"entums. Des Cäsarius

„Dialogus miraculorum" bietet nicht minder als das

Papsttum des späten Quattrocento die Grundlage. aus

denen sich die Theorie des Macchiavell erheben
mußte. — Aus den etwa 700 Erzählungen des latei
nischen Urtextes wählte und übersetzte [Müller-Holm
ein reiches Drittel, die in den alten Texten so be

liebten abschwächenden Wiederholungen dadurch dem

modernen Leser schenkend. Mit gutem Verständnis
ist die Ausstattung, Type und Buchschmuck besorgt.

M. E.

Rrlrorgr'mmlo-Lr'teralur. Vor einigen Wochen ist
in Rom der sechste Jahreskongreß der Societä nazio
nale per la Storia del Risorgimento_ Italiano abgehalten

worden, der zunächst die Übertragung des permanenten
Sitzes der Gesellschaft von Mailand nach Rom definitiv
genehmigte, damit die Gesellschaft in ständiger Be

rührung mit der N ational-Komrnission für die Geschichte
des Risorgimento bleiben könne. Als neuer Präsident
ist General Pedotti, der frühere Kriegsminister, gewählt

worden. Auf diesem Kongresse sind die ersten Bände
der „Volksbibliothek der italienischen Erhebung und
Einigung“ vorgelegt worden, die aus einer Sammlung
von Biographien bestehen soll, deren Herausgabe die

Gesellschaft vor vier Jahren beschlossen hatte. Als
erster Band figuriert ein Leben Viktor Emanuels von
Ath'lio Simz'one. als zweiter ein Leben Cavours von
G. Bragagnalo und E. Bttlauz'. Die Bändchen sind
von L. F. Cogliati (Mailand) in 16m0 publiziert. Sie
sind hübsch gedruckt, gut illustriert, enthalten jedes

ungefähr 200 Seiten und kosten pro Band nur l Fr.
Auf substanzielle Korrektheit ist der größte Wert ge
legt, ebenso wie auf klaren und einfachen Stil, so daß

auch das Ausland diese Biographien der Gründer des

neuen Italiens mit Leichtigkeit lesen dürfte. M.

Horaz, Oden und Epoden. Deutsch von Paul
Lzzw'nsohn. Verlag Julius Zeitler, Leipzig.
Horaz, der lange Zeit manchem Stubengelehrten

und fleißigen Forscher genügsame Freuden, Anregung
der Phantasie und den Klang eines bunten Lebens aus
großer Welt brachte, ist in letzter Zeit meist in moder
nisierter oder gar travestierter Form übersetzt werden,

das heißt man setzte für die Verhältnisse und Bilder der
römischen Kaiserzeit solche aus unserer Epoche ein.
Die am meisten gelesene Übersetzung älteren Stils,

die Vossische, ist keine Meisterleistung, und somit

wird eine neue, emstgemeinte Horazübertragung Be

achtung finden. Die Übersetzung Lewinsohns bemüht
sich, möglichst wörtlich übersetzend, möglichst die

Bilder des Römers bewahrend, die Oden und Epoden
in deutscher Sprache in die antike Form zu gießen.
Wenn es in der Absicht des Übersetzers lag, eine sich
eng an das Original anschließende Übertragung zu
schaffen, die neueren und sprachempfindlichen Lesern

genügen sollte, so ist diese Absicht erfüllt worden.
Wenn aber in dieser Übertragung die Bilder der
schönen Gedichte Horazens umgegossen, die Inhalte

neu durchlebt und dichterisch neu geformt werden

sollten, wenn also selbständige, lebendige Gedichte

auch für des Lateins Unkundige entstehen sollten, so

muß man sagen, daß diese Ausgabe ein wenig trocken,

dürr und steif anmutet. — Ein nachdrückliches Wort ist
aber gerade in dieser Zeitschrift über die äußere Er
scheinung des Werkchens zu sprechen. Statt eines
der jetzt beliebten großen und dicken Bände sehen

wir eine Neubelebung der Elzevier-Ausgaben vor uns.

Nach den abschreckenden Seemannschen Talmi-El
zevier-Ausgaben (ich sehe hier von den Fischerschen

Pantheon-Bändchen ab, die ja eine Nachahmung der

englischen Temple-Ausgaben sind), ist dieser Versuch

als erster in den letzten Jahren mit Dank zu begrüßen
und als wohlgelungen zu erachten. Das zierliche, von
Poeschel und Trepte gedruckte Händchen ist in graue
Pappe gebunden, die winzige zarte Antiqua hebt sich
scharf und leicht lesbar von dem gelblichen Papier ab,
der Satz ist gut verteilt, und kleine Übelstände, wie

derallzu stark durchgeschlagene und durchschimmernde

Druck, sind wohl kaum zu vermeiden. -th—

Klassische Illuslralorm III und VI. Verlag
R. Piper & Co.‚ München.
Dr. A. Worringer, Lukas Cranach. Mit 63 Ab

bildungen. — Dr. W. Hausmstex'n. Der Bauern
Bruegel. Mit 16 Abbildungen. 1910.
Über Cranach ist schon ziemlich viel geschrieben

worden und noch lange kein letztes Wort. Das meiste
waren Thesen und Antithesen oder auch moralisch

unmoralische Betrachtungen. angebrachte und unan

gebrachte Vergleiche mit Dürer und Holbein. schließ
lich Verwunderungsglossen über Cranachs Zweiseitig

keit als Madonnen- und Reformationsmaler. Zum

erstenmal hat nun Worrz‘nger den Wittenberger Meister

im entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang mit

der Kunst und Kultur des deutschen Mittelalters be
handelt. Diese Art. einen Künstler in den großen
Strom einzufügen, wirkt von vornherein angenehm;
denn es ist nun einmal das Merkwürdige. daß uns

der Mensch da am meisten interessiert, wo er die

stärksten Berührungspunkte mit seiner Zeit aufweist.

\Vorringer rollt mit großem Geschick das alte Thema
„Gotik“ auf, dem Wesen der Gotik bis in das nor

dische Bandornament nachspürend. Dann die Renais
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sance. Wie der welsche Stil in das Germanische
eindringt. Wie es zum Kampfe kommt. Wie alles
sich auf zwei Möglichkeiten zusammenspitzt: Tragik
oder Farce. Wie Dürer die ganze Tragik dieses
Zweiweltenkampfes auf sich nimmt . . . . Und nun
Cranach, der ruhige. verstandeskühle Künstler, der

sich nach seinem Publikum richtet. Es ist sehr fein.
wie der Verfasser jetzt fortfährt. die ausklingende

Gotik in dem kalligraphischen Zeichnungsstil€ranachs
zu sezieren, wie er uns dann das Hineinwachsen des

Meisters in die neue Zeit zeigt, das Losringen aus

dem phantastischen. das Einmünden in das modisch

pikantlüsteme, die Entwicklung der sogenannten Ma
nier, die hier zum erstenmal im Zusammenhang mit

den herrschenden Zeitströmungen als ein unaufhalt

samer Fortschritt — auch Dekadenz ist Fortschrittl -—

betrachtet wird. Was ist Kunstgeschichte anders als
ein beständiges Verschieben unsres Standpunktes den

stehenden Erscheinungen gegenüber? Wir rücken
weiter und gewinnen zwei neue Distanzen. Worringers

„Cranach“ bietet viel Neues, woran die Wissenschaft

nicht vorbeigehen darf. Das Buch ist aber auch für

das Publikum. Es hat kunsterzieherischen Wert.
Auch Brueghel ist eine kulturwichtige Persönlich

keit. \Nichtig als Maler des Volkes. des Sittenbildes.
der Diablerie, als Moralist, der beständig voller tief
sinniger Anekdoten. Sprichwörter und Sentenzen steckt.

Hausmstex'n. der den Meister nach seinen Heimatsort

Bruegel (sprich Bröchel) nennt, entwirft ein gutes
Bild von ihm. Mit scharfen Umrissen zeichnet er den
Maler „des Zeitalters. das unter dem Galgen tanzte".
den ernsten Künstler, der über die volkstümliche und

humoristische Darstellung hinaus nicht selten in das

Gebiet der scharfen Satire griff. mit einer Kraft. die
wie in dem berühmten Blindenbildnis zu Neapel sich
zu tragischer Größe steigert, der aber ebenso ein be

wunderungswürdiger Meister der Landschaft. besonders
der Winterlandschaft war. M. E.

Männer, Völker und Zeilen. Eine Weltgeschichte
in einem Bande von Dr. Albrecht \Virth. Mit 16Bilder
tafeln. Im Verlag Alfred Janssen. Hamburg. Ge
bunden 5 M.
Die unter diesem Titel erschienene Weltgeschichte
in einem Bande stellt die Verwirklichung einer äußerst

glücklichen Idee dar. Schon der Titel ist gut gewählt;
die Darstellung konzentriert sich auf die Charakteri

sierung großer Männer. Völker ziehen vorbei und
ganze Epochen erfahren konzentrierte Schilderung.
Dabei ist alles aufs knappste angelegt, ohne jedoch
mit Schlagworten und Phrasen den Leser abzuspeisen;
das Bildmaterial ist nur sparsam verwendet. So kann
nur der den gewaltigen Stoff gruppieren, der ihn wirk
lich beherrscht und man besitzt in diesem interessant
und lebendig geschriebenen Band, der nur dreihundert

Seiten umfaßt, ein Lesebuch der Weltgeschichte, wie

man es sich nicht besser wünschen kann.

Der Verfasser. der bekannte Historiker Dr. Albrecht
Wirth. erreicht diese vorbildliche Anlage seines Werks
dadurch, daß er wirklich nur die Grundzüge gibt. die

Grundlinien des Weltgeschehens markiert heraushebt.

Jede Anhäufung von Daten. jede Aufzählung von
Namen sind snikt vermieden und die Herrscher er
scheinen nur als Träger bedeutsamer Kulturen. nicht
um ihrer selbst willen.
Die Weltgeschichte wird auf diese Weise eine

Folge von Wirtschaftsbewegungen, die miteinander

fest verzahnt sind und sich ablösen mit logisch be

gründeter Folgerichtigkeit. Dem Leser ergibt sich
dadurch aus den Geschehnissen selbst ein Bild der

Entwicklung. Probleme werden aufgerollt, keine

Histörchen berichtet. Klima. Volkscharakter entschei
den die Schicksale auf dieser Bühne.
Daher beschränkt sich der Verfasser auch nicht

engherzig auf Europa; er schreibt keine Weltgeschichte
vom europäischen Winkel aus, ad usum delphini.
Mit weitem Blick überschaut er den Erdkreis und
holt das Entfemteste heran. Asien gehört ein großer

Raum und niemand wird dem Autor Voreingenommen
heit vorwerfen können. Er sieht im Vergangenen
Gegenwärtiges, in der Gegenwart Vergangenes, das

sich wiederholt.

Eine erfreuliche Offenheit waltet in der Wertung
ganzer Völker und Zeiten. Jede Art Heroenkult ist
hier spurlos verschwunden. Man lese daraufhin die
Schilderung des griechischen Volkseharakters, der

Römer und ihrer Kultur der Verfallzeit, die Entstehung
des Christentums.

Sehr wertvoll ist es, daß zum Verständnis früherer

Entwicklungen die unmittelbare Gegenwart mit ihren

Problemen herangezogen wird. Das geschieht oft

ganz resolut; es kommt dadurch etwas Erfrischendes

in die Darstellung; mit einem Satz werden Verhält
nisse und Begebenheiten blitzschnell erleuchtet.

Diesem Autor ist daher, wie schon oben angedeu
tet, Geschichte keine Aufeinanderfolge von Intrigen.

keine Aneinanderreihung von Herrschern und sie be

steht für ihn nicht aus Daten und Kriegen. Er sieht
auf der Bühne des universalen Geschehens einen Zug

von Völkern, die vorüberfluten; aus ihrem Neben
und Nacheinander ergeben sich Reibungen. Konflikte,

Ausgleichungen und Verwicklungen. Die Betonung
liegt auf der Gegenwart. Daher erweitert sich die

Darstellung, je mehr sie sich der neueren Zeit zu

wendet. mehr und mehr und zieht schließlich noch

die neuesten Ereignisse. wie Tripolis, in ihren Bereich.
nicht aus einer falschen Sucht. Aktualitätspolitik zu
treiben, heraus. sondern in dem natürlichen Gefühl.

daß des Geschichtsschreibers vornehmste Aufgabe ist.

die Gegenwart verstehen zu machen und dem Leser
dadurch ein Gefühl des Überschauens zu geben. indem

er sie aus der Vergangenheit begreifbar macht und

sie zugleich als Durchgangspunkt zu einer wieder viel

leicht ganz anders gearteten Zukunft schildert. Zu

immer gewaltigeren Komplikationen spitzen sich die
Verhältnisse zu.

Darum sind auch die einzelnen Länder nicht ge
trennt behandelt. sie sind in Zusammenhang gebracht;

Parallelentwicklungen werden aufgedeckt. \Vechsel

beziehungen in Politik und Kultur betont und der
Leser nimmt mit Erstaunen wahr, wie bedeutend all
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die Probleme sind. von denen er morgens und abends
in der Zeitung liest. So daß das Ganze einen Zusam
menhang gewinnt. von dem auch die Darstellung pro
fitiert. Man liest es wie ein fesselndes Buch und
ich wüßte kaum ein anderes Werk, das auf so knappem
Raum in so flüssiger Sprache und mit solcher Gründ
lichkeit die_ gleiche Fülle von Kenntnissen und einen
ähnlich lohnenden Überblick über die Weltgeschichte
vermittelt. Ernst Schur.

Das Japanbuch. Eine Auswahl aus Lafcadio Hearns
Werken. Aus dem Englischen übertragen von Berta
Franzos. Verlag Rütlen 6° Löning, Frankfurt a. M.
1911.
Die Leser von ,.Kokoro", „Izumo“ und all den

andern uns so rasch liebgewordenen Büchern des

Lafcadio Hearn finden in dem Japanbuch lauter Be
kanntes. Es ist eine Auswahl, die wahllos getroffen
werden konnte. da alles, was Hearn schrieb. auf gleicher
Höhe steht. Hearn, aus schwerem, dunklem Leben.

Jahren bitterer Leiden und Kämpfe in zwei Weltteilen.
Europa und Amerika, endlich nach Japan gleichsam
in ein seliges Gefilde der Ruhe und des Glückes ver

schlagen, hat für dieses Land. das schöne stillheitere

Land der Pflaumenblüte, ungeahnte Töne der Liebe
und Begeisterung gefunden. Er ist über diesem Lande
zum Dichter geworden. Er hat Japans Seele ent
deckt und sich in sie verliebt, die gute, alte, noch

nicht von der abendländischen Kultur beleckte und
international nivellierte Japan-Seele. Er hat dieser
Seele seines geliebten Landes. in dem ihm. dem hart

vom Schicksal Verfolgten, eine sonnige Heimat und
in einer japanischen Frau eine verstehende und liebende
Gefährtin ward. wahre Hymnen geschrieben. Durch
ihn wurde Japan dem Verständnis der gebildeten
abendländischen Welt erschlossen. Die vorliegende
„Auswahl“, die durch ein treffliches Vorwort von

Stefan Zweig eingeleitet wird, ist wiederum wie die
bisher im gleichen Verlag erschienenen Werke Hearns.
eines jener Bücher, das der Leser liebgewinnen muß.

M. E.

Alle Mn'ster der Medizin und Naturkunde in
Faksimileausgaben und Neudrucken nach Werken des
XV.—XVIII. Jahrhunderts. Unter Mitwirkung von Pro
fessor Dr. G. Burcklzara'l, Würzburg. Professor Dr. S.
Günther, München, Dr. Hans Srlmorr von Carolsfeld,
Professor Dr. K. Sudlmfi' herausgegeben von Profes
sor Dr. Gas/au Klein. München. Druck und Verlag
von Carl Kühn. München. (Hirtenstraße 15) 1910.
1. Das Frauenbürhlez'n des Orte/j" von Bayer/und.

Gedruckt vor 1500. Begleittext von Gustav Klein.
Dieses Frauenbüchlein ist eines der ältesten ge

druckten Werke über Geburtshilfe und Frauenleiden.
das älteste — vor 1500 gedruckte — befindet sich in der
Hof- und Staatsbibliothek in München; nach ihm ist
der Faksimiledruck hergestellt (= 14 Druckseiten.
Der Begleittext. der 31 Seiten umfaßt. enthält Bio
graphisches,“’ ürdigun g des Büchleins, Stücke aus0rta(ßr
Arzneibuch (1478), und die Stellen gynäkologischen
und geburtshilflichen Inhalts.

Angefügt sind ferner. auch aus der Feder G. Kleins.
„Allgemeine Bemerkungen über alle Drucke", die vielen
Bibliophilen. auch Nicht-Medizinern. sehr willkommen

sein werden.

2. Euclmrius Rbßlin's ‚.Rosengarten". Gedruckt im

Jahre 1513. Begleittext von Gustav Klein.
Die Bedeutung des „Rosengartens“ liegt darin, daß

es das erste gedruckte Hebammenlehrbuch im heuti

gen Sinne ist, wie Klein sich ausdrückt; daher wurde

R0ß/in auch als der Hebammenlehrer Europas be
zeichnet. Die erste Ausgabe ist 1513 in Straßburg
von M. Flach gedruckt worden. wonach der Faksimile
druck hergestellt ist (-= 110 Seiten). Im „Anhang

“

(17 Seiten) sind die Ti1elblätter einiger späterer Aus

gaben reproduziert.

3. Das Bus/1 der Cx'rurgz‘a des Hieronymus Brun
sr1rwfg‘. Straßburg. Johann Grüninger 1497. Begleit
text von Gustav Klein.
Es ist das älteste in deutscher Sprache gedruckte

Lehrbuch der Chirurgie (272 Seiten Gr. 8°); der Fak
similedruck ist nach einem Exemplar in der Hof- und
Staatsbibliothek in München gemacht.

Bei der reichen Illustration gehört es zu den schön
sten und wertvollsten Erzeugnissen der Inkunabel-Lite
ratur. Der interessante Anhang Kleins enthält wert
volle Beiträge zur Biographie Brunschwigs, erörtert

dessen Quellen und sonstigen Werke, darunter die
Destillierbücher und die von Sud/Ioj' zuerst gewürdigte
..Anathomie“ usw. Weiter werden die Textbüder. die
Schreibweise und der Inhalt des Werkes einer an
regenden kritischen Betrachtung unterworfen. Der
„Anhang“ reproduziert alte anatomische und chirurgi

sche Manuskripte aus vorbrunschwiger Zeit und weist

nach. daß er diese Quellen nicht benutzt hat. Zum

Schluß folgen auf 16 meisterhaft ausgeführten Fak
simile-Drucken Titelblätter von Werken Brunschwigs.
Diese drei Werke zeigen, was Gustav Klein, der

verdiente Sammler und Kenner, bezweckt: Denkmale

der Kulturgeschichte — auf dem Gebiete der Heil
und Naturkunde — sollen in originaltreuen Ausgaben
der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Ein
eigenes Büttenpapier, das dem Charakter jener Zeit
tunlichst folgt, ist mit dem Wasserzeichen des Äskulap
für die Ausgabe der Frühdrucke hergestellt worden.
Diese Sammlung wird nicht nur bibliophilen Ärzten

sondern jedem Gebildeten ein reiches. neues Wissens
gebiet erschließen. -— Der Verlag Carl Kuhn in Mün
chen hat den Werken eine Ausstattung angedeihen
lassen, die unumschränkte Bewunderung verdient.

Den broschierten Exemplaren in einem zweifarbigen
Pergamentumschlag. die zu einem wahrhaft wohlfeilen

Preise ausgegeben werden, ist eine äußerst günstige

Prognose zu stellen. Möge die Kla'nsc/u Sammlung
recht viele Freunde finden. Den Bibliophilen, und
deren gibt es nicht wenige, ist sie herzlich willkommen

und unter ihnen ihre weite Verbreitung wünschenswert.

Dr. med. Erich Ebstein.

Peter Pan im Waldpark von Barrz'e. Mit 16 far
bigen, ganzseitigen Illustrationen von Ruck/mm. Frei
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ins Deutsche übertragen von j. Funke.
sla*u Kiqim/uuer. Weimar. 1911.
M. 4.——.
Dieses entzückende Buch ist das schönste. was

seit langem für große und kleine Kinder geschrieben
wurde. Wenn man es zu Ende gelesen hat. bekommt
man gleich Lust. wieder von vorn anzufangen. oder

doch noch ein wenig da und dort darin zu blättern.

Und das sind gewiß die besten Bücher. die so viel in
uns aufwecken. daß wir den Augenblick uns von ihnen
zu trennen um ein kleines hinausschieben, und sie,

über ihnen weiterträumend. noch etwas festhalten wie

die Hand eines scheidenden Freundes. Peter Pan ist
eine süß-traurige Kindergeschichte. Süß wie die Kind
heit und traurig wie das Leben. Eine Tragödie im
leichten Spinnwebgewande des Feenmärchens. Ein
feines Kinderhändlein schiebt sich in unsre Hand.
Zwei weitgeöffnete Kinderaugen schauen uns an.
Augen. auf deren Grunde schon der erste. tiefe
Schrecken vor dem Leben liegt. Ein Erlebnis. eine
große Enttäuschung. aber schnell huscht ein Kinder
lächeln darüber. Und dieses Kinderlächeln geht sieg
reich durch das ganze Buch. das ein nachdenkliches

Buch. ein philosophisches Buch ist. Ich weiß nicht
warum. ich muß über dem Buch immer an den Brief
denken. den Richard Wagner an die kleine Myrrha
Wesendonck schrieb. und der sich freilich mehr an
die Mutter richtete. die der Kleinen über die Schulter
sah, als sie von den vielen Gesichtern las. an denen

die Menschen gegenseitig aneinander irre werden.

„und wenns zur Hauptsache kommt. zum Weinen oder

Lachen‚ da weint oder lacht einer mit seinem Ge

sicht doch so gut wie der andere.“ Der kleine Peter
Pan hat diese Hauptsache früh erfahren und des
halb — lacht er. Und wenn die Kinder seine Ge
schichte lesen. sellen ihnen die Mütter ein wenig ins
Buch sehen. Denn es ist eine Geschichte für Leute.
die das Leben kennen. Und darum ist es auch eine
Geschichte für die Kinder; denn die Kinder wollen
solche Sachen lesen. in denen etwas vom Leben. auf
das sie so neugierig sind, drin steht. Und wenn es
auch ein wenig traurig ist. Kinder können ja noch
darüber lachen; denn in jedem Kinde lebt ein Peter
Pan . . . . . .

Rackham. des „Sommemachtstraums“ einzigartiger

Illustrator. hat über Peter Pans Park die bunten Netze
seiner unerschöpflichen Phantasie geworfen und dabei

allerlei Volk, das sich in diesen Netzen verfing. ge
fangen. Vögel. Mäuse. wehende Blätter. und viele.
viele kleine. zarte, zappelnde Elfen. Das Goldgesprühe
des Märchens flunkt und stäubt in blitzenden Wirbeln
auf. Unvergleichlich schön. Entzückt folgt man bei
den, dem Maler. dem Dichter nach dem Märchensee.
über den noch heute — ja ganz gewiß noch heute! —

der kleine Peter Pan im Mondschein in einem Rot
kehlchennest. mit seinem Hemdchen als Segel. lebens
neugierig dahinschaukelt. M. E.

Verlag Gu
Preis gebunden

Ein Lebenslied. Dichtungen von Karl Hmckell.
Radierungen von Hubert Wilm. rlfz'imlrm-Gräfebfng
19r l. Vzrlag Mmdelsolm-Barilioldy.

Die Fälle sind in der modernen Buchkultur heute
nicht mehr so ganz selten, daß zu dichterischen

Leistungen die Graphik hervorragender Künstler er
gänzend und erweiternd hinzutritt. Abgesehen von den

Nachschöpfungen, deren Urbilder meist dem XVIII.
jahrhundert angehören, das die feinsten Werke „mit
Kupfern“ hervorgebracht hat, bringt die Buchkunst
unserer Zeit Schöpfungen auf den Markt, die durch ihre
persönliche Eigenart von Dichter und Bildner eine
neue Auffassung der Buchausstattung insofern auf

weisen, als der Dichter und der Bildner selbständig
und unabhängig voneinander durch ihre Zusammen

arbeit eine Einheit von höherm Ausdruck schaffen.
Unter diese neue Art von Buchkunstwerken ist das

„Henckell-Wilmsche Lebenslied" zu rechnen. Karl
Hen:kell. der Dichter, hat eine von Prolog und Epilog
umrahmte Folge von zwölf Gedichten zusammen
gestellt, die unter dem Sammeltitel „Ein Lebens
lied" das Bekenntnis einer schicksalsstarken, lebens

mutigen und willenskräftigen Weltanschauung aus

drücken. Henckells Poesien sind scharf geschliffene,
gedanklich und formell geradezu ziselierte Stücke,

deren Rhythmus und Melodie etwas Zwingendes hat,
bald durch Kraft und Dämonie des Gedankens und
Ausdrucks, bald durch Zartheit und Weihe der Stimm
ung, bald durch die oft überraschende Verbindung
hoher Vorstellungen mit modernen Bildanschauungen.

Das Köstlichste an der Dichtung ist aber doch wohl
die von Anfang bis zu Ende durchgehaltene Stimmung
einer lebensenergischen Selbstbewertung, die fern

aller ichsüchtigen Verstiegenheit die Würde und den
Charakter des Menschlich- Wertvollen behauptet.

Erdenfreudige Energie und Willensbetätigung sind die
Pole für diesen Zyklus von Dichtungen.

Es war eine Aufgabe besonderer Art, diesen

Dichtungen, deren Wesen im Intellektuellen verankert

ist, die bildnerische Ausdeutung zu geben, ohne platter

Illustration oder unbildnerischer Allegorie zu verfallen.

Diese Aufgabe ist von Huber! lVz'lm, der sich bereits
als Exlibris und Buchkünstler einen Namen gemacht
hat, glänzend gelöst. Seine Radienechnik, die sich
aus der kunstgewerblichen Graphik in originaler Weise

herausentwickelt hat, kommt der Typographie insofern

entgegen, als sie auf klare Form und Raumaufteilung
ausgeht. Seine Phantasie, rein, reich, unmittelbar und

beweglich, ist in strenger graphischer Zucht, ohne der

künstlerischen Weichheit und Einfühlungsfähigkeit zu

entbehren. Infolge dieser Eigenschaften gehen seine

graphischen Ausdeutungen neben der Dichtung als

etwas Selbständiges und doch Zugehöriges einher.

Der Zyklus der 14 Radierungen könnte für sich allein
bestehen, ohne von seiner künstlerischen Einheit und

Zusammengehörigkeit zu verlieren. Betrachtet man

aber die einzelnen Blätter im Verhältnis zu den Ge»

dichten, so übersetzen sie deren dezidierten Gedanken

inhalt in eine höhere, allgemeinere Sphäre, die bildne

risch klar und zutreffend geschaut, doch alle symbolische
Gedanklichkeit und technische Überfeinerung ver

meidet.

Dürers Graphik, die aller Unbestimmtheit fern ist,

Grünewaldts leidenschaftliche Formsprache und Ver
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licbtheit ins Detail, die das Wunderbare so glaubhaft
macht und eine an Mörikes Einfalt gemahnende Ein
fühlungsfähigkeit verbinden sich hier zu einer überaus

organisch und harmonisch geratenen Schöpfung.
Blätter, wie der Pflug für „Die Berufung“, oder der
Ausblick in die Landschaft zu „Ruhe, meine Seele“,
oder gar die Farbenradierung der nächtlichen Höhen
zum „Hüttenlicht“ und andere mehr sind Kleinodien
der. modernen Graphik nach der bildnerischen, tech

nischen und buchgraphischen Seite hin. Sie sind in

ihrer herben Form ebenso echt deutsche Blätter, wie
Henckells Dichtungen in ihrer zupackenden Kraft ur
tümlich deutsch anmuten.

Im ganzen: „Ein Lebenslied“ ist ein Werk von
vollendetem dichterischen und bildnerischen Geschmack

und von durchaus künstlerischer Einheitlichkeit.

Der typographische Druck (von Rud. Gerstung in

Offenbach) ist in der schönen Breikopffraktur, der

Einband und die Druckanordnung nach Angaben des
Künstlers ausgeführt. Es sind nur 200, davon die
ersten 16 von den Autoren numerierte und signierte

Abdrucke hergestellt. Die Luxusausgabe (Nr. r—16)
aufjapan von den unverstählten Platten mit Remarques
sind auf der Handpresse des Künstlers, die gewöhn
liche Ausgabe (Nr. 17—200) bei O. Felsing in'Berlin
gedruckt. Der Preis der Vorzugsausgabe beträgt
120 M., der gewöhnlichen 50 M. Dr. b’en'nger.

jacques Callot. Eine Studie von Oscar Levertr'n.
Aus dem Schwedischen übersetzt von Marie Franzos.
Illustriert, Verlag von j. C. C. Brunr, [Winden i. W.
1911.
Jacques Callot. der Lothringer Künstler aus der

Zeit des Dreißigjährigen Krieges. aber auch aus der

Zeit Galileis, Rembrandts und Rubens'. war schon

einmal der Liebling einer Epoche. nämlich der Roman
tik. „In Callots Manier“ schrieb E. T. A. Hoffmann
seine Phantasiestücke, als „Callotfiguren“ stehen die

Durchzügler des russischen Feldzuges in Ludwig
Richters ..Dresdener Kindheitserinnerungen“. Die Ro
mantik interessierte der Romantiker. Heute, wo wir

gerade daran sind. dem Impressionismus noch einige

Nekrologe zu schreiben. sehen wir in Callot so eine
Art Introduktion der Neuzeit. Callot, zeitlich nur

wenig getrennt von dem ältern Pieter Brueghel. Die
ser noch in vielem mittelalterlich. jener modern. Zwei
Welten grenzen aneinander. Brueghel schildert eine
Masse. indem er die Fläche mit Figuren vollstreut.
wie einen \Veihnacht'stisch mit bunten Zuckerkügelchen;

das ist die mittelalterliche. gotische Art des figürlichen
Überspinnens des Raumes nach einem geometrischen

Schema. Callot gibt Perspektiven, in denen die Einzel
nen zur Masse. die Massen zu raumweitenden und

raumabmessenden Wogen werden. Das ist die neue
Anschauung; der Mensch, die Persönlichkeit ein rela

tiver Begriff. ein Nichts im All. ein tanzendes Stäub
chen. Das einzig Beachtenswerte dieses Stäubchens

ist eben seine Beweglichkeit, das, was den Mikr0k05
mos mit dem Makrokosmos verbindet, ebendas, daß

es tanzt. Callot läßt seine Figuren gern, wo er sich

mit einzelnen abgibt, rhythmisch schreiten oderhiipfen.
Alle Pose liegt bei ihm in der Augenblicksbewegung,
und mit dieser Schnelligkeit erfaßt er auch die

Wirkung großer Massen, Soldaten, Festzüge, Gesell
schaftsgruppen. Slevogt — als Illustrator — und noch
mehr Mayrshofer sind ihm wohlverwandt. Er ist der
Poet des Augenblicks und des Unpersönlichen, der
reduzierende Stenographist, der die Welt „durch ein
umgekehrtes Opernglas“ sieht. Levertins Abhandlung

über den geistreichen Künstler ist voller Feinheiten
und philosophisch vergleichender Beobachtungen.

Eine sehr gute, liebevoll durchdachte Arbeit, die kein
gebildeter Leser ohne Interesse aus der Hand legen
wird. Von speziell stilkritischem Wert ist das letzte
Kapitel, worin der Verfasser das berühmte sogenannte
Skizzenbuch Callots in der Albertina zu Wien dem
Callotnachfolger Stefano della Bella zuweist. M. E.

Elsässischer Kalender rgrz. Zwölf Bilder aus dem
Elsaß nach Zeichnungen von S. Hackenscltmz'dt. Ver

lag P. St/lzuer'klmrdl, Straßburg. 2.50 M.
Die Schwierigkeit, bei uns hier im Elsaß gute Kunst

und Literatur zu schaffen. besteht in zweierlei, in dem
Materiellen, begründet in der Eigenart des Publikums,
das in ein deutsches und französisches sich spaltet, und

in der konservativen wirtschaftlichen Hauptform des

Landes. das noch viel mehr agrarisch ist, als man das

sonst in dem industriereichen Westen Deutschlands zu

erwarten glaubt. Aus ersterer Eigenschaft geht hervor,

daß jede Kulturproduktion von vornherein nach natio
nalistischen und politischen Gesichtspunkten bewertet

wird, und daß dadurch ihre so wünschenswerte Objek
tivität verloren geht in einem Kampf um romantische
Ideale, die ungegenwärtig sind und auf die Qualitäts—

leistungen eines positiven modernen Kulturschafl‘ens nur

ungünstig wirken können.

Eine künstlerische Tat, die sich fern hält von allem
sentimentalen Historizismus und ihre Objekte real

wiedergibt mit einem gleichen Verständnis für die Ge

schichte und ihre malerischen Denkmäler unseres

Landes wie für ihre modernen lebensschaffenden Schön

heiten, stellt sich uns in den zwölf Kalenderbildern dar,
die die bekannte Straßburger Malerin Sabine Hacken
schmidt in brillant gezeichneten, weichen Bleistiftstudien

vorlegt. Aus Straßburg sehen wir eine bekannte Ecke
aus dem „kleinen Venedig", einen Illarm mit einem
schweren Lastkahn vor den malerischen Fachwerk
häusern, ferner einen räumlich interessant gegebenen

Blick an der Rabenbrücke, aus Mülhausen ein tätiges
Bild seiner dampfenden Fabrikschlote, von dem Eisen
bahndamm aus aufgenommen, aus Schlettstadt das

Turmpaar von St. Georg und St. Eides, in den auf
strebenden Massen durch die vorlagernden niedrigen

Häuschen gesteigert, aus dem berühmten Weinbau
städtchen Türkheim die Architekturgruppe, die sich

um den mächtigen Torturm zusammenschließt; weiter
noch aus dem Unterelsaß das spätgotische Schlößchen

von Breuschwickersheim bei Straßburg, massiv und

gemütlich mit seinen runden Ecktürmen, dann die von

dichtem Laubwald umgebene Ruine des Berchfriets
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von Kleinarnsberg in den Hochvogesen, den k1a55i
zistischen Eckpavillon vom Zaberner Schloß am Rhein
Mame-Kanal, ein hübsches Straßenbild aus Lauterburg
an der Pfälzischen Grenze, dem beliebten Ausflugsort

der Elsässischen und Karlsruher Künstler, und den
Liebfrauenberg bei Wörth mit seinem spätgotischen
Kirchlein; aus dem oberen Lande wieder das Dorf
Scherweiler bei Schlettstadt mit der es überragenden

Ruine Ortenberg am Eingang des Weilertals und eine
ländliche Kirche des ganz im Süden gelegnen Fleckens
Flirt, die äußerst typisch für die kleinen dörflichen
Gotteshäuser des Landes als einschiffiger Putzbau mit

dem über dem Chor errichteten Turm mit schlichtem
Satteldache; derartige Kirchen kommen sowohl in der
romanischen wie gotischen Periode des Elsasses un

endlich oft vor.

Es sind, wie man also sieht, keineswegs die hun
dertfach schon gemalten Trivialitäten, die uns Sabine

Hackenschmidt da in ihren elsässischen Ansichten

bietet. Das sei ihr gedankt. Die Ausführung gibt die
Dinge durch gute Beleuchtungswirkung in ihrer vollen,

kräftigen Körperlichkeit wieder, ohne jemals hart zu
werden. Im Gegenteil umhüllt alles ein weicher, fein
malerischer Ton sehr künstlerischer frauenhafter Emp
findung in des Wortes bestem Sinne. Und in diesem
kultivierten Geschmack ist auch das Typographische

des Kalendariums zu den Netzätzungen der Bleistifts

reproduktionen gestimmt, eine drucktechnisch durchaus

vornehme Leistung.

Straßburg i. EIS. Dr. Fritz Herber.

Bibliophile Neuigkeiten aus der Schweiz.

Unterm Fimelicht. Ein Schweizer Novellenbuch.
Heilbronn. Eugm Salzen
Diese Sammlung ist eine der besten Anthologien,

die ich kenne. Die Einleitung von Anna Fierz belehrt
vorzüglich über den gegenwärtigen Stand der Schweizer

Dichtung. Eigentlich die ganze Entwicklung der eid

genössischen Epik seit Pestalozzis Lienhard und Gertrud
wird uns darin vorgeführt. Daß sich das Drama in der
Schweiz so wenig entfalten konnte, leitet die Ver
fasserin sehr richtig aus den engen Verhältnissen des

Landes ab. Zutreffend schreibt sie: „Die Landschaft

bestimmt den Gehaltund der Gehalt wählt sich die Form.
Während die eigentliche deutsche Lyrik getragen wird

von Sehnsucht und Musik, sucht die schweizerische

zusammengeraffte Kraft und Plastik.“ Im einzelnen
behandelt Fierz sodann die jüngsten Erzähler ihrer
Heimat, von j. V. Widmann bis Albert Steffen, fast
immer einwandfrei. Die gelungenen Charakteristiken
weiß sie oft durch Vergleiche noch schärfer in helles
Licht zu rücken. In der Anthologie selbst kommen zu
Wort K. A. Bernoulli mit der „Schwalbe des Leonardo“,
jakob Boßhart mit seinen „Schweizern“, Adolf Frey
mit dem „Zweikampf der Damen“ (einer glänzenden

Partie aus einem ungedruckten Roman, die wiederum

beweisen mag, daß der Züricher Dichter und Gelehrte
das erste viel stärker als das zweite ist), Paul Ilg mit
dem „Hut im Wasser“, Isabella Kaiser mit der

Z. f. B. 1911/1912.

Skizze „Ein Erwachen", Hermann Kurz mit dem
„Tauben Hannes“, Meinrad Lienert mit der ur
wüchsigen Studie „Die Landstraße", Fritz Marti mit

„Fortunas Gesinde“, Felix Moeschlin mit dem „Golde
nen Schuh“, Jakob Schaffner mit der Novelle „Das
Kind“. Aus C. Spittelers „Conrad der Leutnant" er
scheint ein passendes Stück ausgewählt Albert Steffen
steuerte die „Unschuldsmilch“, R. v. Tavel das
..Agixli“, Lisa Wenger den „Pfarrer Saller“. J. V. Wid
mann „Das Haus der Klage", Ernst Zahn „Rosen“ bei.
Warum aber fehlt in der Sammlung der erfolgreiche
Berner Novellist Charlot Strasser?
Der moosgrüne Einband zeigt einen leuchtenden

Gletschergipfel, umrahmt von einem dunklen Alpen
blumenkranz. Er ist äußerst stilvoll gehalten. Die
Porträts der Beiträger, ebenso der Druck sind tadellos
ausgefallen. Der Preis beträgt 4 M. für das gebundene
Exemplar. Hoffentlich entschließt sich der kundige
Verleger im stammverwandten Schwabenland zu einer
ähnlich charakteristischen Auswahl aus der modernen

Schweizer Lieder- und Balladen-Dichtung.

Im Röseligarte. Schweizerische Volkslieder. Her
ausgegeben von Ollo v. Greyerz. Bern, A. Francke.
Fünf Bändchen.
Das verdienstvolle Unternehmen, für das R. Münger

von der ersten bis zur letzten Seite einen reizvollen

Buchschmuck besorgt hat, erhält durch das vor
liegende fünfte Bändchen (1912) seinen vorläufigen Ab
schluß. jedem Lied sind die Noten vorangesetzt.
Doch hat der Herausgeber nicht bloß die Volkspoesie
im engem Sinn berücksichtigt, sondern auch Kunst

lieder populären Gepräges der Sammlung einverleibt.

Die Anmerkungen werden auch den Forscher be
friedigen. Ein Liederverzeichnis für alle fünf Bändchen
beschließt das Ganze. Leider sind diese nur steif ge
heftet, aber nicht gebunden, durch den Buchhandel zu

beziehen. Es dürfte sich ein Sammelband in starker
Leinwand oder noch besser eine Ausgabe des köst

lichen Werkes für Bibliophilen empfehlen. Das einzelne
Bändchen kostet 1.20 M.

Gedichte von Ernst Zahn. Sitzt/gar! und Leipzig,
Deutsche Verlagsanstalt.

Der Lyriker Zahn ist inniger, herzlicher, weniger

spröd und verschlossen als der Lyriker Gottfried
Keller. Aber die Gabe, ein sangbares Lied zu dichten,
wurde auch ihm nur beschränkt zuteil. Matt darf Zahn
nicht etwa mit dem melodienreichen Luzerner Fridolin
Hofer vergleichen, der an Eichendorfi‘ gemahnt. Eher
noch erinnert er an Uhland, Mörike. Greif. Nur daß,
für einen Schweizer merkwürdig genug, die Natur ihm

weniger Bilder bietet als den letztgenannten. Zahn
liebt Sehnsucht und Frieden, Haus und Heim, Ruhe
und Einsamkeit. Immer wieder blickt er dem Tod

ins Antlitz. Aber der in sich gefestigte Mann findet

kaum etwas Schreckhaftes an ihm. Formschön und

stimmungsvoll ist fast jedes der aufgenommenen Ge

dichte. Manche Elision wäre freilich leicht zu ver

56
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meiden gewesen. Beim Vortrag merzt sie der Leser
von selbst aus. Außer Liedern im engem und weitem

Sinn finden wir noch Hymnisches und Episches und

zum Schluß ein paar allerliebste Dialektgedichte. Die
Ausstattung ist würdig wie der Inhalt. Klar und deut
lich hebt sich der unaufdringlich kräftige Antiquadruck

von den einfach umrahmten starken Blättern ab. Den

hellbraunen Einband in Sackleinen schmückt ein

schlichtes Ornament. Preis für das gebundene Exem

plar 4 M.

Die Frauen von Tannö. Roman von Ernst Zahn,

Stuttgart und Lezßzzlg‚ Deutsche Vzrlagsanstalt.
Zahn ist der herbste Gestalter eidgenössischen

Lebens und Treibens seit langer Zeit. Nur bei den
nördlichsten Erzählern begegnet uns mitunter eine

solche fast bittere Strenge der Gesinnung, die nahezu

allen Romanen und Novellen des berühmten Bahnhof
wirts von Göschenen eignet. Viele, darunter auch ich,

schätzen ihn als einen der hervorragendsten Prosa

erzähler der Schweiz überhaupt. Zahn ist wurzelfester

als der graziöse J. V. Widmann, der den angeborenen
Österreicher zeitlebens nie ganz verwinden konnte.

Wenn tiefe Bodenständigkeit, volkstümliche Schlicht

heit des Ausdrucks, Adel des Charakters und innige
Herzensgüte zu den schönsten und besten Eigenschaften

eines echten Dichters zählen, dann ist Zahn ein solcher,

denn er verfügt über alle. Von seinen Novellen sind
vielleicht die Helden des Alltags die bedeutendsten.

„Die Frauen von Tannö", den Überwindern und den
Überwundenen gewidmet, heißt dagegen Zahns eigen

artigster Roman, sein eigenartigster, aber nicht

sein größter, diesen ist er uns wohl noch schuldig.
Denn 'die Probleme, die er bisher behandelt hat, zeigen

nicht das ganze Schweizervolk wie etwa Keller die
Landsleute seiner Zeit im großen Spiegelbild des

grünen Heinrichs oder im kleinen der Leute von

Seldwyla gezeichnet hat. Aber vielleicht dürfen wir
von Zahn eine derartige Zusammenfassung des ge

samten innern und äußern Lebens nicht verlangen,

vielleicht bescheidet er sich auch fernerhin, das Große

im Kleinen zu behandeln, gleich dem geistesverwandten
Böhmerwalddichter Stifter.

Moderne Amazonen sind diese Frauen von Tannö.
Ein unheilbares epidemisches Leiden, die Bluterkrank
heit, hat das schweizerische Gebirgsdorf heimgesucht.
Von Geschlecht zu Geschlecht erbt es sich fort. Nur
ein Mittel kann helfen, die entsetzliche Erscheinung

mit Stumpf und Stil aus der Welt zu schafl'en, frei
willige unbedingte Keuschheit. Die Bewohner be
schließen, auszusterben. Treulich halten alle das über
menschliche Gelübde. Da entzündet eines Tages
die Liebe die Herzen zweier edler Menschen, einer
Patrizerin und des Lehrers im Dorf. Aber dennoch
kommt es zu keinem Bruch des Gelöbnisses. Das

Fräulein überwindet sich selbst und wächst zur Heldin
empor.

Eine mehr als mittelalterliche Askese, einen jeg
liches Persönlichkeitsbedürfnis tötenden Gemeinsinn

setzt Möglichkeit und Erfüllung des Problems, ebenso
die Lebenswahrheit der Romanfiguren voraus. Und so

müssen wir doch ein Fragezeichen zu dem Buche

machen. Das Thema erscheint stellenweise allzu spitz
findig ausgeklügelt und behandelt. Das Buch. ein tief
blauer Leinenband mit einfach klaren Lettern innen

und außen, ist in bald 25 Tausend Exemplaren ver

breitet. Diesen raschen Siegeslauf verdient es. Der
Preis beträgt 4.50 M. für das gebundene Exemplar.

Berge und Menschen. Roman von Ha'nrz't/z

Fahrer. Berlin, G. Grete.
Der Verfasser der „Berge und Menschen“ bedeutet

einen neuen aufgehenden Stern am Schweizer Dichter
himmel. Man muß unter den Eidgenossen längere

Zeit gelebt haben oder selbst einer sein, um die satte

Schönheit dieses bodenständigen Kunstwerkes voll ge

nießen zu können. Nur wenige Menschen, nur wenige
Schicksale werden darin behandelt. Aber eine ele
mentare Kraft und Fülle zeichnet sie alle aus, Männer
wie Weiber, alte wie junge, Stadtflüchtige wie Dorf
geborene. Nirgends werden schöne Farben aufgetragen.
Federer sieht die Welt mit allen ihren Schatten und
Gebrechen, auch die geliebte heimische. Sein starker

Wirklichkeitssinn vermeidet jedoch jegliche Über
treibung. Mit der Keuschheit des echten Künstlers
kann er die heikelsten Dinge sagen, ohne gemein oder

auch nur trivial zu werden. In den Bergen rauschen
die Quellen des ewigen Lebens, nicht in der Stadt.

Gleichwohl enthält sein Roman alles eher als irgend

eine fade Tendenzpredigt der sogenannten Heimat

kunst. Wie er zum Beispiel auf ein paar Seiten das
Schweizer Eisenbahnpublikum, Einheimische und

Fremde, zu schildern weiß, macht ihm sobald kein

anderer nach. Und an solchen Kabinettstücken, deren

knappe Ausdrucksform den Inhalt um so schärfer

faßt, ist Federers Werk reich genug. Eine gewisse
Breite in der Gesamtanlage, die wir nicht beschönigen

wollen, verrät den Anfänger, den unvollendeten

Meister. Eine tapfere, ironische Gesinnung spricht
aus ihm, Immer sollen Katholiken und Protestanten
seiner Heimat bedenken, daß sie Bundesbrüder, daß
sie Schweizer seien. „Und man sieht, wo größere
Äcker sind, immer die gleichen Leute langsam und
wortarm hindurchgehen, ein steinschädeliges, grob

und langgesichtiges Volk, mit schweren Füßen und
breiten Händen, aber hagern, lenksamen Leibem.
Und immer sitzt eine besorgte, wenig genügsame,
rechnerische Miene in der zerfurchten Stirne, aber

auch Schalkhaftes und Heimeliges spielt mit. Schweizer,

alles Schweizer, und in alle Ewigkeit nicht zu ver
wechseln mit irgendeinem nahen und gleichzüngigen

Stamm.“ Und das gilt genau vom Romane selbst.
Weder jetzt noch später wird man ihn mit einem
andern verwechseln können. Rauhe graue Sack

leinwand, dern Rucksack vergleichbar, den man vor
der Bergbesteigung auf den Rücken lädt, um daraus
in den Höhen droben ein köstlich einfaches Mahl zu
schöpfen, birgt den Schatz des hofl‘nungerweckenden
Schweizers. Möge er vielen diesseits und jenseits des

Schwäbischen Meeres zum Labsal werdenl Federers
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Roman war zuerst von der neuen Monatsschrift „Der
Aar“ veröffentlicht worden.

Alexander Castell. Bernards Versuchung, Roman.
111{ins/rm, A [bert Langen.
Zu dem Bergmcnschen Heinrich Federer bildet

der Weltmann Alexander Castell einen deutlichen

Gegensatz. Aristokratische Schweizer hat es zwar vor

und nach C. F. Meyer auch in der Literatur gegeben,
aber kaum einen Kavalier, geschweige denn einen
Dandy. Der Schöpfer von „Bernards Versuchung“ ist
der erste. Wir hatten schon früher Gelegenheit, an
dieser Stelle aufCastells Novellen und Skizzen empfehlend

hinzuweisen, nun haben wir einen Roman von ihm zu
rühmen, einen mondänen Roman aus der Weltstadt

Paris. Mir ist in der deutschen Literatur keine ähn
liche Schilderung der majestätischen Metropole be

kannt. Castell bannt in seinen Roman „alle drängende
Sehnsucht und alle Passion für Paris, die strahlende,

abgriindige, lockende und verheißende, gleißende und

beruhigende, zaubermächtige Stadt. allen Trieb nach
dem Geheimnisvollen und Unerschöpflichen, dem Ge

fährlichen und Quälenden, alles Verlangen nach der

großen übermächtigen Lust des Lebens“. Bernards
erster Wegweiser im Kokottentrubel des Montmartre,

im Salon der vornehmen Welt, im Atelier des bilden
den Künstlers, bis er sich unter den Arbeitern am
I. Mai, auf dem Rennplatz von Auteuil usw. von selbst
zurechtfindet, heißt d'Aureville. Der Name erinnert
unwillkürlich an den glänzenden paradoxen Romanzier
Barbey d’Aurevilly. Ich würde fehlgehen, wollte ich
Castell einen deutschen d'Aurevilly nennen, denn er
ist kein Nachahmer, er ist ein Eigener. „Wir haben
vielerlei Menschen in unserm Land,“ erklärt Bemard
seinen Schweizer Landsleuten, „die Rassen sind ver

schieden, die Berufe führen sie in alle Erdteile,
manche mögen in Indien geboren sein, andere in einem
Hotel in Amerika. . . .“ Castell hat in einem Pariser
Salon das Licht der Welt erblickt. So scheint es
wenigstens. Der Schweiz kann es nicht unangenehm
sein. Und die deutsche Literatur hat ihren Gewinn
davon. Eine duftige Hülle von Grau und Rosa um
fängt das graziöse Buch.

Mex'nradLz'mert, Das Hochmutsnärrchen. Frauen
feld, Huber ä* Co.
Der kleine Roman aus dem romantischen Zeit

alter Napoleons führt uns nach dem romantischen

Gnadenort Maria-Einsiedeln in Schwyz. Die Tochter
des Pfauengasthofs daselbst, das Hochmutsnärrchen,

ist ein Sonntagskind. Und so bringt sie selbst die heil
losesten Schicksale zu einem glücklichen Ende und
kriegt ihren Schatz wie im Märchen. Das alles wird

höchst munter und neckisch erzählt, mitunter freilich

für uns moderne Menschen etwas allzu anspruchslos.
Die Naivetät des Gemütes darf der Dichter nicht auf
die Technik übertragen. Diese Mängel, eigentlich nur
auf den letzten Seiten des sonst entzückenden Buches,

werden in einer zweiten Fassung leicht zu beseitigen

sein. Der flexible gelbe Leinenband entspricht allen

Dasselbe gilt von

Preis gebunden

Anforderungen des Bibliophilen,

dem überaus angenehmen Druck.

4 M.

lauf Viktor IVz'dmann, Moderne Antiken. Zweite
Auflage. Frauenfeld, Huber Ö" Co.
Am 6. November vorigen Jahres ist uns der an der

Schwelle des siebzigsten Lebensjahres stehende Nestor
der Schweizer Dichter rasch und unerwartet durch eine
Lungenentzündung entrissen worden. Im gleichen
Moment folgte ihm die treue Gattin, seine Baucis.

An Philemon und Baucis wurde man erinnert, wenn
man in das Gartenhaus zum Leuenberg hoch droben

auf dem kleinen Muristalden der Bundeshauptstadt

eintrat, von dem gütigen Greisenpaar bewillkommt.

Kurz bevor jedoch der letzte aus dem berühmten
Schweizer Quartett Gottfried Keller — C. F. Meyer —

Leuthold - Widmann Abschied nahm, schenkte er
uns seine „Modernen Antiken“. Widmanns Bedeutung
haben wir nicht auf dem Theater zu suchen. Der
geistreiche Plauderer und formvollendete Epiker hatte
jedoch zeitlebens eine große Sehnsucht nach der
Bühne. Vielleicht war seine österreichische Abkunft
schuld daran. In den „Modernen Antiken“ nun ver
einigte er drei seiner klassisch abgerundeten Stücke:

„Oenone“, ein umgearbeitetes jugendwerk, „Lysanders

Mädchen“, das erfolgreiche Lustspiel seiner Reifezeit,

und die historische Groteske „Der Kopf des Crassus",
eine Schöpfung seines jugendfrischen Alters. Antiker
Überlieferung entnommen sind alle. „Am Horizont
auch des modernen geistigen Lebens lagert immer

noch die antike Welt gleich fernen Wolkenzügen, die
dem Blick ein \Nunderland der Sehnsucht vortäuschen.
Möge dem Buche mit seinen Anklängen und Nach
klängen aus diesem Jugendland der Völker freundliche
Aufnahme beschieden sein.“ Mit diesem Wunsch des
heimgegangenen Dichters legen wir das dem klassischen
Geist der Dramen entsprechend ausgestattete Werk
aus den Händen. Preis gebunden 5 M.

Odysseus und Nausikaa.

Faesz'. Zürich, Schult/u}? &‘ Co.
Der Verfasser einer trefflichen „Zürcher Idylle“

ließ sich gleich zahlreichen früheren Dichtern ver

locken, dem homerischen Stoff eine Episode für ein
Drama abzugewinnen. Aber so wenig bisher Nausikaa
die Bühne erobert hat, dürfte ihr es als Schweizerin
gelingen. Schwungvoll ist die Sprache der freien

Rhythmen, wirkungsvolle Szenen sind vorhanden, allein

das Ganze scheint mir verfehlt. Der schmucke meer
grüne Pappband wird gleichwohl manchen Bibliophilen

willkommen sein.

Tragödie von Robert

Marignano. Ein Schweizer Volksdrama von Carl
Friedrich Wz'egand. Zweite Auflage. Zürich, Rare/ter
ö—°Co.

Dieses bereits eifrig gespielte vaterländische Schau

spiel in körniger Prosa kann man als vorzügliches

Seitenstück zu Schönherrs „Glaube und Heimat" warm

begrüßen. Die Handlung berichtet von den Kämpfen



412 Kleine Mitteilungen

zwischen den Schweizern und Franz I. von Frankreich,

der diese 1515 im heutigen Melegnano bei Mailand
schlug und dadurch das Herzogtum Mailand gewann.
Der große Kardinal Schinner, Bischof von Sitten und
Gesandter des Papstes, der Freund des Kaisers, unter

lag dabei. Ihn und seine Zeit lebensvoll auf die
Bühne zu stellen, gelang \Viegand in der Tat. Leider
fällt das sauber gedruckte, mit dem rückzugdeckenden

Krieger aus Hodlers Freske „Rückzug von l\larignano“
geschmückte Buch, das nur ungebunden zu haben ist,

beim Aufschneiden in fliegende Blätter auseinander.

Salomon Landoll. Ein Charakterbild nach dem

Leben ausgemalt von David Heß. Zürich, Rare/105? Co.
In Gottfried Kellers „Landvogt von Greifensee“

lesen wir: „Ein gutes Original ist nur, wer Nach
ahmung verdient. . . . Eine Erscheinung dieser Art im
schönsten Sinne war unser Salomon Landolt... .
Einer unserer geistreichen Dilettanten hat sein Leben
in einem trefflichen Büchlein beschrieben.“ Dieses

Büchlein aus der Feder David Hessens (1770—1843)
legt uns nun Eduard K0rrodi nebst einer anregungs
reichen Einleitung in einem dankenswerten Neudruck
vor. Jeder, der die „Züricher Novellen“ kennt und
schätzt -— und wer kennt und schätzt sie nicht? -—

wird freudig bewegt nach ihm greifen. Beschaulichen

Gemütem wird die denkwürdige Lebensbeschreibung
freilich auch ohne Rücksicht auf Kellers Vergnügen
bereiten. Sehr gute Reproduktionen zeitgenössischer
Bilder, der Stammbaum der Familie Landolt, sorg
fältige Anmerkungen und ein genaues Personenregister,
sind beigegeben. Den schmucklosen dunkelgrünen

Pappband mit aufgedrucktem Titel in Gold wird jeder
Bücherfreund gern in seine Bibliothek aufnehmen.
Aber auch vom wissenschaftlichen Standpunkt muß das
Verdienst des Herausgebers anerkannt werden.

Philosophie. Allgemeine Weltanschauung von

E leutlzeroßulos. Zürich, A rli.rlz'seltes ln.tfilut Grell Firß/i.
Ob der eigenartige Grübler mit seiner neuen

Lebensansicht bei den Philosophen Glück haben wird,
weiß ich nicht, ob er sich eine Gemeinde erobern

wird, ebensowenig. Ich erwähne nur, daß der Anhang

eine Dichtung desVerfassers „DergefesseltePrometheus:

die Menschheitstragödie“ enthält. Druck und Papier
des Werkes stechen angenehm in die Augen. Preis 4 M.

Berm'selre Kirelren. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte
von Eduard mm Rudi. Mit 100 Illustrationen. Bern.
A. Franeke.
Der Verfasser ist den Kennern bernischer Ge

schichte und bernischer Kunst längst kein Fremdling
mehr. In dem vorliegenden reich gebundenen und
schon durch seine vielen künstlerischen Aufnahmen

wertvollen Buch (Preis 8 M.) geht Rodt historisch in
die frühchristlichen Zeiten der Schweiz zurück, be

handelt die Entstehung der ersten Klöster im spätem

bemischen Gebiet, die kirchlichen Einkünfte vor der

Reformation‚ sowie die Kirchengeschichte bis dahin

überhaupt, dann die Reformation und das Schicksal

der Gotteshäuser, die Kirchenorganisation nach der

Glaubensänderung, weil nur so der Kirchenbau und
die kirchliche Kunst im Kanton Bern, worüber er sich
im zweiten Hauptteil seiner Darstellung verbreitet,
selbst dem Fachmann ganz verständlich wird. Unge«

mein übersichtlich sind die angehängten Register.

Die roten Schweizer 1812. Dem Nachwuchs er
zählt von Oberst C. Theodor Hellmil/ler. Mit 88 Ab
bildungen nach Originalen. Bern, A. Francke.
In Lienerts „Hochmutsnärrchen“ lesen wir aller

lei von den roten Schwcizem. Das vorliegende Werk
nun bietet auf wissenschaftlicher Grundlage eine ge

schichtliche Darstellung jenes berühmten Truppen
korps, das den Zug Napoleons nach Rußland mitge

macht hat. Das vorzüglich ausgestattete Buch ent

zündet patriotische Begeisterung, erregt jedoch in

gleicher Weise die Spannnung auch derjenigen, die

nicht Eidgenossen sind. Die abenteuerreichen Vor
gänge sind getreu den Quellen nacherzählt. Der
Offizier, der Politiker, der Kulturhistoriker, vor allem

aber der Bibliophile dürften von dem Inhalt mächtig
angezogen werden. Das gebundene Exemplar in
Leinen zeigt einen Schweizer Soldaten von Anno
Neun, dessen rotweiße Uniform sich leuchtend abhebt
von dem Grau der Einbanddecke. Preis 10 M.

Wilhelm Kuse/1.

Kleine Mitteilungen.
Die Tilel- und Zetteldrucke der Berliner König

lichen Bibliothek erscheinen vom Jahrgang 1912 an in
drei Abteilungen: A. Deutsche Bücher. B. Ausländische
Bücher, C. Orientalische Titel; A und B wöchentlich,
C in zwanglosen Abständen. Die Titeldrucke in Heft
form werden sowohl in zweiseitigem Druck als auch
einseitig auf dünnem Papier zum Aufkleben ausge
geben und sind durch den Buchhandel (Verlag von
Behrend & Co.‚ Berlin) zu beziehen. Bezugspreis der
einzelnen Abteilungen 16. 8 und 3 M. Die Zetteldrucke
(Zettel von bestem Karton im F0miat von 7‚5><12,5cm.
gelocht) sind nur von der Königlichen Bibliothek
direkt zu beziehen und zwar entweder im Gesamt

abonnement (auf alle drei oder einzelne Abteilungen)
zum Grundpreise von 1 Pf. für den Zettel oder (und
dies ist eine einschneidende Neuerung) im Einzel

bezug der Zettel auf Bestellung. zum Grundpreise von
2 Pf. für den Zettel. mit eventuellen Expeditionszu

schlägen. Die näheren Bedingungen enthält ein Pro—

spekt. den man von der Königlichen Bibliothek

(Berlin NW 7) verlangen wolle. Die Zetteldrucke
werden auch an Privatpersonen abgegeben.

Preise von Klezlrt-Aulograßlren und -Drueleen. Bei
der im Mai 1911 durch das Auktionsinstitut Boerner
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vorgenommenen Versteigerung der Autographensamm

lung Dr. Geibel wurden folgende Preise erzielt: Kleists
Brief vom 2. Dezember 1810 205 M., die Ode „Ger
mania an ihre Kinder“ 300 M., ein Gedicht vom
Mai 1808 195 M. Aus der Autographensammlung
Alexander Meyer-Cohn wurde bezahlt fiir 13 Kleist
Briefe 3835 M., für den letzten Brief des vor dem
Selbstmord stehenden Dichters 1300 M., für 34 Briefe

an seine Braut 2970 M. Ein Manuskript im Umfange
von 10 Quartseiten enthielt die Ode „Germania an die
Kinder", ferner das Gedicht „An Franz I.‚ Kaiser von
Österreich“ (..O Herr. du trittst, der Welt ein Retter,
dem Mordgeist in die Bahn“) und das Kriegslied der
Deutschen (..Zottclbär und Panthertier“); hierfür wurden

in Berlin im Oktober 1905 610 M. erzielt; dasselbe
Stück gelangte im Februar 1907 abermals zur Ver
steigerung in Leipzig und ging auf 1260 M. Ein
Manuskript. enthaltend das interessante, aber kurze

Prosastück „Die Bedingung des Gärtners. Eine Fabel"

(mit dem Schluß „Landwehren von Oesterreich! \\’a
rum wollt ihr bloß innerhalb eures Landes fechten ?")
wurde bei einer Versteigerung vom Mai 1909 mit
160 M. bezahlt. Die Moral dieser Fabel ist auf die
Tatsache gemünzt. daß am 9. Juni 1808 die Errich
tung einer Landwehr, jedoch nur zur Verteidigung
des „vaterländischen Bodens“, angeordnet worden war.

Den höchsten Preis erzielte auf einer Berliner Ver
steigerung im Oktober 1910 der erste und einzige
Jahrgang der von Kleist in Verbindung mit Müller
und Maler Hartmann herausgegebenen Zeitschrift

„Phöbus“ mit 1800 M.; wesentlich billiger wurden

. einige Erstausgaben des Dichters zugeschlagen: näm

lich: ,.Penthesilea" 14'5M., „Die Familie Schroflenstein"

125 M., Erzählungen (Berlin. 1870/1871, 2Teile) 8x M..
„Amphitrypn" (1807) 39 M., „Käthchen von Heil
bronn“ 12 M. (Neue Freie Presse.)

Weilere zwölf bisher unbehannle Parodien und
Nachbildungen Goethiseher Gedirhle mögen den im

Beiblatt zu Heft 11 des vorigen Jahrganges dieser Zeit
schrift auf Seite 397 mitgeteilten folgen.
Nähe des Geliebten. („Ich denke dein, wenn mir

der Sonne Schimmer.“) — Ich denke Dein. 1794. („Ich
denke Dein, wenn in der Morgenhelle.“) [Unterzeich

nen] Lebrecht Nöller. In: Almanach und Taschenbuch
zum geselligen Vergnügen. Herausgegeben von W. G.
Becker. 1800. Leipzig, bei Roch & Weigel. Seite 247;
ferner; Die Nähe der Geliebten (ehe ich das Jawort
erhielt). („Ich denke dein, wenn mir derjunge Morgen“)
Aus den 1810 in Moskau erschienenen und als Privat
druck verteilten „Poetischen Versuchen“ des Prinzen

Peter Friedrich Georg von Oldenburg wiederholt in:
Magazin für die Literatur des Auslandes. 28. Jahr
gang. N0. 92—94. Sonnabend, den 6

.

August 1859.
Seite 366. — Da das Goethische Gedicht im Bau (ler
Strophe selbst nicht original ist, so muß, wie in den

vorliegenden beiden Fällen, die Anlehnung im Wort
laut unverkennbar und zwingend sein, wenn es als Vor
bild in Betracht kommen soll.
Frühzeitiger Frühling. („Tage der Wonne")

— Später Frühling. („Tage der Wonne") [In der An

merkung Hinwei5 auf Goethes Gedicht.] In: Gedichte
von Christine \\'estphalen geb. von Axen. Erster Band.
Hamburg bey Benjamin Gottlob Hoffmann. 1809.
Seite 188—195.

Sehafers Klagelied. („Da droben auf jenemBerge.“)
— Der Schäferin Klagelied. („Wie blicket zu jenen
Fernen“) [In der Anmerkung wie oben] In: Gedichte
von Christine Westphalen geb. von Axen. Erster Band.
Seite 196—197.
jl1,gers Abendlied. („Im Felde schleich' ich still und

wild“) ——Als Sie „Jägers Abendlied“ sang. („Es dringt
so süß. es dringt so mild“) In: Phalänen. Vom Ver
fasser der kaledonischen Erzählungen [Gerstenbergk‚

genannt Müller]. Leipzig, bei J. F. Gleditsch. 1817.
Seite 16.

An den Mond. („Füllest wieder Busch und Thal.“)
-— Schwanenlied. Im Mondschein zu singen. („Steigst
du aus der Berge Kluft.“) In: Neue Gedichte von
Friederike Brun geb. Münter. Mit Vignetten. Darm
stadt bei Heyer und Leske. 1812. Seite tg—21.
Mignon. („Kennst du das Land? wo die Citronen

blühn.“) — Bei meinem Abschiede aus ". Im August
1798. („Kennst du das Land, wo reine Freundschaft

blüht.“) [Unterzeichnen] Karl. In: Niederrheinischer[l]
Taschenbuch für Liebhaber des Schönen und Guten.
1800. Herausgegeben von Fr. Mohn. Düsseldorf, bey

J. H. L. Schreiner. Seite 193—196; ferner: Sehnsucht.
An ". („Kennst du das Land, wo Treue, Brust an
Brust“) In: Gedichte von Christine Westphalen geb.
von Axen. Erster Band. Seite 184—185; endlich:
Charade von vier Sylben. („Kennst du das Wort, dem
goldne Gipfel glühen") [Auflösung: Morgensegen.]
In: Jehovahblumen. Eine Sammlung poetischer und
prosaischer Versuche von \Vilibald. [H. S. v. Zeschau.]
Erster Kranz. Leipzig, 1819. in Commission bei Fried
rich August Leo. Seite 152—153.
Das Veilchen. („Ein Veilchen auf der Wiese stand“)

——Nachahmung des Göthischen Liedes: Ein Veilchen
auf der Wiese stand. („Ein Wäldchen auf dem Hügel
stand.“ [Unterzeichnen] —t. In: Poetische Blumenlese
fürs Jahr 1785. Dresden, bey Johann Samuel Gerlach.
Seite 81—83.

Der König in Thu/e. („Es war ein König in Thule.“)
— Parodie einer im Kotzebueschen Freymüthigen neu

lich erschienenen Gemüthfreyen Parodie von Göthe's
Romanze „der König von Thule". („Es war der Dichter

Butter.“) [Unterzeichnen] Justus Hilarius. In: Pole

mische Blätter gegen die Schlafl'heit und Rohheit des

Zeitalters in litterarischer Hinsicht. May 1803. Seite

42—43. Beilage zu: Apollon. Eine Zeitschrift heraus

gegeben von Julius Werden, Adolph Werden und Wil

helm Schneider. Penig, bei Ferdinand Dienemann und

Compagnie. [Kotzebues Parodie ist wiederholt in:

Almanach der Parodieen und Travestie[e]n. Heraus

gegeben von C. F. Solbrig. Zweite vermehrte und ver

besserte Ausgabe. Leipzig, Taubertsche Buchhandlung.

1826. Seite 89 und gr.]

Das Blümlein Wunderschön. („Ich kenn' ein Blüm

lein \Vunderschön.“) — Räthsel. („Ich kenn' eine Blume

wunderschön“) [Unterzeichnen] J. G. M. In: Morgen

blatt für gebildete Stände. N0. 24. Sonnabend, 28.
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Januar 1832. Seite 96. [Auflösung in N0. 26. Seite 104:
die blühende Jungfrau.]

Gewiß beweisen solche Zeugnisse die unbegrenzte

\Virkungsfzihigkeit Goethischer Kunstformen, aber man

sei sich nicht im unklaren darüber, daß in den meisten

Fällen nur eine unselbständige und mittelmäßige Be

gabung die Prämisse der Nachahmung ist. Wie groß
hier die Möglichkeiten sind, dafür das folgende Bei

spiel. de5scn Vorbild im „Herbstgefühl“ unschwer zu

erraten war:

Auf einige junge Myrten.

Wachset, grünet. ihr Zweige

Heiliger Liebe!
Blühet voller mir,

Blendenderl schönerl
In der lieblichsten Wärme,
Gleich dem fühlenden
Busen der Liebe!
Milderer Lufthauch entfalte
Eure schwellenden Knospen
Duftender!

Wie der Seufzer entfaltet
Der zarteren Liebe
Süßestes Keimen! Doch der
Belebenden Sonne

Hciligster Strahl beseele
Die kaum geöffneten Blüthen:
Wie der Liebe
Morgenblick beseelet ihr
Schönstes Erwachen!

Thau des Himmels erquick’
Und ernähr' euch,
Gleich der glücklichen Liebe
Thränen, die, labend,

Nimmer versiegen!

(Gedichte von Christine \Vestphalen geb. von Axen.

Erster Band. Seite “(r—"7.)
Fn'lz Adolf Hünich.

Die Zola-Jlanuskrzlzfile der Pariser A’alr'onalbiblz'o
thek, von der Witwe des Dichters kurz nach seinem
Tode dem Staate überwiesen, sind jetzt der allgemeinen
Benutzung wieder zugänglich gemacht werden. Die
60 Bände Manuskripte, Entwürfe und Niederschriften

von Zolas Romanen und 30 Bände Fahnendrucke mit

eigenhändigen Korrekturen Zolas bieten ein gewaltiges
Material zum Studium und zur tieferen Erkenntnis der

Schafl'ensweise. die der Führer des Naturalismus bei
all seinen Werken beobachtet hat. Zola entwarf zu
‚ erst ein Szenarium. sammelte dann Dokumente aller

Art. wählte aus dieser Fülle des Materials aus, verwarf
in mühsamer Überlegung und stellte die großen Linien
der Handlung fest. Nach diesen komplizierten Vor
arbeiten schrieb er dann den Text seiner Romane
fast ohne jede Verbesserung nieder und feilte bei der

Drucklegung.

Die Verhältnisse in der Pariser Nationalbibliothek
scheinen nach und nach unhaltbar zu werden. Daher hat
der Unterrichtsminister dem Präsidenten der Republik

ein Dekret zur Unterzeichnung unterbreitet‚ das eine

Kommission einsetzt. um sie genau zu studieren und

auf Mittel zur Abhilfe zu sinnen. Der Minister weist

in dem Bericht darauf hin. daß, wenn die gegenwär
tigen Zustände in der

stehen. über kurz oder lang eine vollständige Störpng

im normalen Betrieb der Bibliothek zu befürchten
sein wird und die darin aufgehäuften Schätze Gefahr

laufen werden. Man muß in der Tat bedenken, daß

in dem Zeitraume von 1890—1911, also in 21 Jahren.
zum Beispiel die Zahl der Leser von 99112 auf 186990.
als ums Doppelte. gestiegen ist. während das Personal

und die Kredite dieselben blieben. In der Abteilung
der Stiche hat sich die Frequenz um das Sechsfache

erhöht Andrerseits wächst der Zufluß an Druck
werken täglich, und der Platz wird immer knapper.

Überdies liegt die Bibliothek in einem Geschäftsviertel
mit engen Straßen, wo sie vor Feuersgefahr nicht

sicher ist. Ebenso ist die Aufsicht ungenügend ge

worden. Im großen Arbeitssaale sind nur zwei Auf
seher angestellt. Schließlich fehlt für die unumgänglich

sten Anschaffungen das nötige Geld. Im Vergleich zu

anderen Bibliotheken ist die Nationalbibliothek schlecht
bestellt. Die Königliche Bibliothekinßerlin verfügt über

232000 Fr. Mittel, die des British Museum in London
über 350000 Fr.‚ die von Washington in den Vereinigten

Staaten über 500000 Fr.‚ die Pariser Nationalbibliothek
dagegen nur über 85000 Fr. Kurz. es muß dort manches
anders werden. wenn die Bibliothek nicht Schaden
leiden soll, und deshalb will der Unterrichtsminister

die erwähnte Kommission einsetzen. Sie besteht aus

dem Generalverwalter und verschiedenen Konservatoren

der Bibliothek. aus Archivaren und hohen Unterrichts
beamten, Universitätsprofessoren. Mitgliedern des In
stituts und Deputierten. Der Vorsitz wurde dem Sc.
nator Bienvenu-Martin übertragen. (Rörrenblafl.)

Französische Zeitungen der letzten Wochen sind
voll von dem Prozesse des auch in Deutschland hoch

geschätzten und beliebten französischen Schriftstellers

Analole Fram‘e mit seinem Verleger. Der PrOzeß
dreht sich um eine Frage, die auch außerhalb Frank
reichs von Interesse ist, da es in jedem Lande vor
kommen kann, daß ein später berühmt gewordener

Schriftsteller noch ein Jugendwerk bei seinem Verleger
liegen hat, das dieser, auf den nunmehrigen Ruhm des
Autors bauend, verspätet herausbringen will. Vor 27

Jahren hat Anatole France für den Verleger Lemerre
eine kurze Geschichte Frankreichs geschrieben. Anatole
France war damals noch ein gänzlich unbekannter
Schriftsteller, der, wie aus den Verhandlungen in Paris

hervorgeht, froh war, für Lemerre die heterogensten

Arbeiten zu liefern. Er war Lektor in diesem Verlag und
hat unter anderem damals auch ein „Küchenlexikon“
für den seine Vielseitigkeit ausnützenden Verleger ge
schrieben. -— Lemerre hat vor 27 Jahren Anatole
Frances kleine französische Geschichte nicht heraus

gebracht, aber jetzt, angesichts des großen Namens

des Autors, hatte er die Absicht es zu tun. Natürlich
verweigert Anatole France, daß sein Name mit einem

Nationalbibliothek fortbe- ‘
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Werk in Verbindung gebracht wird, welches einer ganz
anderen, längst vergangenen Periode seiner damals
durchaus abhängigen Schafi‘enszeit angehört. In der
Verhandlung hatte Frances Anwalt Raymond Poincarä
den berühmten französischen Historiker Ernest Lavisse
als Sachverständigen vorgeladen, der vor der III. Zivil
kammer in Paris sich über die Zumutung des Verlegers

Lemerre an France in bedeutsamer Weise äußerte:

„Es kann nicht zugegeben werden. daß man einen
Historiker zwingen dürfte, eine Geschichte, die vor 27
Jahren niedergeschrieben ist, veröffentlichen zu lassen.
In so langer Zeit hat sich die Welt ebenso geändert
wie der Historiker selbst. Die soziale Frage und die
religiöse Frage sind nunmehr an der Tagesordnung,
und die religiöse Frage ist heute eine viel wichtigere
als zu der Zeit, als sie von Voltaire und den Voltai
rian6rn beurteilt wurde, die heutzutage ein Anachronis

mus sind. Diese beiden großen Momente mögen ge

nügen, um die Transformationen, die vor unseren Augen

vorgegangen sind und vorgehen, zu bezeugen. Der
Historiker ist ein Mensch, der das Leben seiner Zeit
mitlebt und ein besonderes Auge auf die Phänomene
wirft, in denen dieses Leben sich manifestiert. Er blickt
ganz notwendigerweise mit einer viel lebhafteren New
gierde auf die Phänomene der Vergangenheit, wenn er

sie in der Gegenwart beobachtet hat. So wird er mit

sozialen und religiösen Dingen heutzutage in ganz

anderer Weise sich abgeben müssen, als er es vor

einem halben, einem Viertel- oder gar vor einem Jahr
hundert getan haben würde. Der Historiker ändert
sich mit der ihn umgebenden Welt. Der Mann, als
welcher er jetzt vor uns erscheint, ist nicht mehr der,
der er gewesen ist. Die Lebenserfahrung hat ihm neue
Ausblicke und neue Gefühle gegeben. Wie er die
Gegenwart besser versteht, versteht er auch die Ver
gangenheit besser und daher auch manchmal anders.

Ich habe mit eigenen Augen die Transformation eines
Historikers unserer Tage mit angesehen. Als Duruy
Minister wurde, hatte er bereits die zwei ersten Bände

seiner „Geschichte der Römer“ veröffentlicht; der dritte
war fertiggestellt, blieb aber während seines Ministe

riums Manuskript. An dem Tage, an dem er aufhörte
Minister zu sein, nahm er dieses Manuskript wieder
zur Hand. Das alte Papier war gelb geworden; er

konnte sich mit dem Inhalt seiner früheren Darstel

lungen nicht befreunden. Seine Schilderung des Beginns

der römischen Kaiserzeit sah er als mittelmäßig und

kalt an: denn er hatte während der Jahre seiner Minister
tätigkeit die Wirklichkeit der Geschichte gesehen. Er
hatte viele kennen gelernt, welche Geschichte machen,

er war selbst einer davon gewesen. Zwischen dem

zweiten und dritten Band hatte das Leben auf ihn ein
gewirkt. Wer von uns Intelligenz und Gefühl hat, wird
reich durch seine eigenen Erfahrungen, und wenn er

seine Vergangenheit betrachtet, merkt er zu seinem

Erstaunen, wie arm er damals war; und wer hat in

unseren Tagen mehr Intelligenz und Sensibilität als

Anatole France? Wenn man einen Mann wie ihn
zwingen will, ein Jugendwerk zu veröffentlichen, so
hieße es, ihm das Recht, gelebt zu haben, zu versagen.“
H Der Verleger erklärte seine Bereitwilligkeit, das

Datum des Jahres, in welchem das Buch geschrieben

werden ist, auf den Titel der französischen Geschichte
von Anatole France zu setzen. Poincarö hat unter der
Bedingung diese Offerte angenommen, daß ebenso auf

den Umschlag gedruckt werden müsse „gegen den
Willen von Anatole France publiziert“. M.

Neue Berichte der lu'slorz'selzen rl/anus/l'rz'ßle
Kommission für Großbritannien. In England besteht
seit vielen Jahren eine Zentralkommission, welche die
in öffentlichen, aber auch in Privatarchiven befindlichen

historischen Manuskripte aufnimmt und jährlich darüber
in ausführlichen Publikationen berichtet. Auch dieses

Jahrsind drei neue Bände mit Berichten derhistorischen
Manuskript-Kommission erschienen, die großes Interesse

erregen. Der erste enthält den fünften Bericht über
die Manuskripte des Earl of Denbigh; der zweite den
schon längst erwarteten Bericht über die Manuskripte
des Lord Middleton und der dritte einen kurzen Be
richt über einzelne Teile der Pepys-Manuskripte, die

im Besitze des Magdalen-College in Cambridge in
England sind. Obwohl die Denbigh-Manuskripte (die
zu Newnham Paddox, Warwickshire, aufbewahrt werden)
schon früher in vier kurzen Notizen erwähnt werden

sind, werden sie in dem jetzt erschienenen Band der

historischen Manuskript-Kommission nochmals als ein

Ganzes behandelt. wobei eine eingehende und voll

ständigere Analyse der Dokumente gegeben wird. Sie

umfassen die Zeit von 1537—1787. Der größte Teil
derselben enthält die Korrespondenz des Lord Feilding
aus seiner Gesandtschaftszeit in Venedig und Turin

(1634—1639) und die Briefe von Isabella de Yonge

(1735—1753). Die Feilding-Briefe werfen kein ge
ringes Licht auf die auswärtigen Beziehungen während
der Regierung Karls I., während die Briefe der Gräfin
viel mit dem Charakter und der Karriere von Boling
broke nach seiner Abreise nach Frankreich im Jahre
1735 zu tun haben. Zwei 1691 datierte Briefe betreffen

eine bis jetzt unbekannte Episode in der Karriere von
Sir Edmund Andros, als dieser durch die Hülfe der
Prinzessin Anna den Posten als Spezialemissär nach
Frankreich zum Zweck der Spionage (laktuell) erhalten
wollte. Dieser Plan war doch zu riskant und wurde
deswegen zurückgewiesen. — Der größte Teil der
Pepys-Dokumente gehörte ursprünglich John Evelyn,
der sie im Jahre 168! Pepys geliehen hatte. Evelyn
frug nicht mehr damach, und so kamen sie nach Pepys

Tode mit anderen Pepys-Dokumenten in den Besitz

von Magdalen-College. Diese Papiere beziehen sich

vielfach auf die Regierung der Elisabeth, andere auf
die Zeit der Bürgerkriege. Die Elisabethischen Briefe
betreffen Leicester, Amy Robsart, Maria Stuart und
die diplomatischen Beziehungen von England, Frank
reich und Holland; einige berichten über die zweite
FloridaExpedition des Jahres 1565. Die anderen
Dokumente sind von außerordentlichem Werte fur die

Geschichte des Bürgerkrieges; darunter ist auch der
Beginn eines Briefes Karls I. an den Sekretär von Vir
ginia. Unter den späteren Dokumenten ragt ein
Report über New England. wahrscheinlich aus den
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Jahren 1763/64, hervor. s Ganz hervorragend als Be
richt ist derjenige über die Manuskripte von Lord
Middleton, den W. H. Stevenson verfaßt hat; diese
Sammlung war äußerst schwierig zu durchforsehen, da

sie aus einer enormen Anzahl mittelalterlicher und

späterer Dokumente, Charters, Gerichtsprotokolle,

Farmrechnungen usw. besteht, die sich auf 30 Graf

schaften in England erstrecken. Der Bericht des
Kommissionsmitgliedes über die Farmrechnun gen allein

beträgt 39 Seiten. Unter den legalen und offiziellen

Dokumenten ist eine große Anzahl Briefe; einer davon
wirft Licht auf die Haltung der Maria Stuart während
ihrer Gefangenschaft in Sheffieldhouse und gibt eine
lebhafte Darstellung der häuslichen Szenen zwischen

dem Earl of Shrewsbury. dem Kerkermeister der
Maria, und seiner Gattin, der berühmten „Bess of
Hardwick“. Ganze Gruppen von Dokumenten beziehen
sich auf die Niederlassungen in Westindien und auf

das New Fundland-Abenteuer von 1611—4631. Unter
diesen Briefen ist einer, den Panhekoe, der Häuptling
der Mohigan-Indianer, in Connecticut an Nikolas
Hallam, einen Kolonisten von Connecticut. geschrieben
hat, und der eine frühe Phase des lang hinausgezogencn

Kampfes zwischen diesem Indianerstamm und der

Kolonie Connecticut berührt. Unter den seltenen

Manuskripten in diesem Report ragt auch eine Uncial

Kopie der lateinischen Vulgata aus dem VIII. Jahr
hundert hervor, welche wohl zu den ältesten drei in

England geschriebenen Manuskriptbüchern gehört.

Ferner sind zu bemerken Fragmente eines Cartu
lariums (Urkundenbuches) aus Worcestershire aus dem

Jahre 1000, das älteste seiner Art. Von diesen beiden
kostbaren Manuskripten sind andere Fragmente im

British Museum. Von fast gleichem Interesse sind
Haushaltrechnungen aus dem XVI. Jahrhundert von
äußerster Genauigkeit, aus denen das häusliche Leben

der damaligen Zeit gut studiert werden kann. Diese

Haushaltrechnungen sind reich an jetzt nicht mehr ge

bräuchlichen Ausdrücken, für die dann ein ganzes

Glossarium an dem Bande angeschlossen worden ist.

Dieser Band bietet nach „The Nation“, deren Bericht
wir hier gefolgt sind, ein großes Interesse für das

Studium der modernen, wie auch der mittelalterlichen

englischen Sprache und Kultur und sei deswegen auch
unsern Anglizisten empfohlen. Er zeigt einen unge
wöhnlichen Grad von Wissen. aber auch von Geduld
und Ausdauer des Verfassers Stephenson. M.

Eine wichtige Arbeit über die Erfindung der

Hadernpapiere veröffentlichte _/
.

21. I/Vz’osner in den

Sitzungsberichten der Wiener Akademie. Wir bringen
im folgenden die Ergebnisse des Verfassers: „r. Das

Vorn Mittelalter bis auf die neuere Zeit wichtigste

Papier, um nicht zu sagen, das in dieser Zeit allein ver

wendete Papier, nämlich das Hadernpapier, ist von den

Chinesen erfunden werden. 2. Schon in der ersten

Periode ihrer Papiererzeugung aus Pflanzenfasern

haben die Chinesen, wie später die Araber, es ver
standen, Papier ganz und gar aus Hadern herzustellen.
Die chinesische Hadernpapiererzeugung ist also etwa

600 Jahre älter als die arabische. 3
. Die Verwendung

der Hadern als Rohmateriale der chinesischen Papier
erzeugung hat sich erwiesenermaßen insofern bis in

das VIII. Jahrhundert erhalten, als noch in dieser Zeit
Hadern als Surrogat edlerer Papierfasem benutzt wur
den. 4

. Da die Chinesen lange vor den Arabern voll

ständige_ Hadernpapiere erzeugten und erwiesener

maßen noch in der Zeit, in welcher die arabische

Papierbereitung begann, chinesische Papiere mit

Hadernzusatz verfertigt wurden, ferner, wie allgemein

bekannt. die Chinesen die Araber in der Papierbereitung
unterrichteten, so ist wohl nicht mehr zu bezweifeln,

daß die Araber von den Chinesen nicht nur die Methode
erlernten, ein gefilztes Papier herzustellen, sondern auch
in der Anwendung von Hadern zur Papiererzeugung
unterrichtet wurden.“ Wir haben dem nur zuzufügen,
daß es Papierfunde aus Ausgrabungen in Ostturkestan

sind, die den Verfasser zu dem obigen Ergebnis führten.
Die mikroskopischen usw. Untersuchungen hat Prof.

Kobert in Rostock angestellt, der seinerseits unter dem
Titel „Über das älteste in Deutschland befindliche echte

Papier“ im Fest- und Auslandshefte des „Papier-Fabri
kant“ Bericht erstattet. Aus seinen Ergebnissen seien
zwei Sätze angeführt: „Während heutzutage trotz der
vollendetsten Technik die meisten Papiere wohl kaum
ein Jahrtausend lang brauchbar bleiben, hat das Alter
tum mit einer gan'z außerordentlich primitiven Technik
Papiere hergestellt, die zwei Jahrtausenden trotzten.

Wäre diese Kunst alsbald der griechisch-römischen

Welt bekannt geworden, so würde das Pergament wohl
nie zu der Herrschaft gelangt sein, die es tatsächlich

länger als ein Jahrtausend in Europa ausgeübt hat“
und „Die ersten zwei Pflanzen, welche im Altertum und

im frühen Mittelalter besonders zur Papierfabrikation

verwendet worden sind, die Broussonetia und die

Boehmeria, liefern so ausgezeichnete Fasern, daß wir

gerade diese Auswahl gar nicht genug bewundern

können.“ (Cenlralblat! f. Biblzbllre/l‘szuesen.)

Neufmm' ko/äh'sclzer rllanusl'rz'ple. Pierpont Morgan
ist es gelungen, 50 koptische Manuskripte zu erwerben,

welche Araber vor ungefähr r‘/2 Jahren in den Ruinen
eines kleinen Klosters im südwestlichen Teil des Fayum
entdeckt haben. Damit hat Morgan, wie auf der

Jahresversammlun'g der amerikanischen „Society of
biblical Literature“ Ende Dezember mitgeteilt wurde,
in der 'I‘at die ganze Bibliothek dieses koptischen
Klosters in seinen Besitz gebracht, welches nach dem

Erzengel Michael genannt war und in das IX. Jahr
hundert nach Christi zurückzudatieren ist. Wir er
halten damit zum erstenmal einen sicheren Einblick in
Charakter und Ausdehnung solcher Klosterbibliotheken

im christlichen Ägypten. Die Manuskripte sind glück
licherweise datiert, das älteste aus dem Jahre 825 nach
Christi, so daß es älter ist als jedes andere bis jetzt be

kannte koptische Manuskript. Abgesehen von dem

inneren \Nert der Manuskripte, dessen ganze Größe
doch erst nach ihrer Publikation beurteilt werden
kann, ist die Sammlung auch noch bemerkenswert
wegen ihrer schönen Ledereinbände und wegen
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interessanter und wichtiger Illustrationen. Der gelehrte
Koptologe Professor Hyvemat von der katholischen
Universität Washington schloß seinen Bericht über
diese Manuskripte mit der Konstatierung, daß alle

anderen bekannten koptischen Manuskripte nicht die
Hälfte des Wertes dieser Sammlung haben, die Ver
anlassung geben mag, daß New York das Zentrum der
koptischen Studien wird. Hyvernat selbst ist von
Morgan mit der Herausgabe betraut werden. M.

Herr Dr. Friedn'elr Hz‘rlh, k. k. Professor in Wien,
wünscht mit Bezug auf die Besprechung seines Werkes
über jolrarm Peter Lyser (Dezemberbeiblatt Seite 320f.)
die Feststellung, daß Hirth kein Pseudonym, sondern
sein wirklicher Name sei.

Literatur und Justiz.
In den letzten Wochen wurden beschlagnahmt:

jolm Grand-Carterel, Die Erotik in der französischen
Karikatur, Lief. 1—6. (Verlag C. W. Stern in Wien.)
Pschütt-Karikaturen (Wien), Nr. 45, 46, 47.
Ilka Kr'nrky-Palmay, Meine Erinnerungen (Berlin,

Bong & Co.) für Österreich.
Abenteuer eines junggesellen und andere Geschichten

für fidele Kreise. .

Heinrich Burg (Schweinburg), Couplets, Trommelverse,
Anekdoten Nr. I—3 (Selbstverlag) für Österreich.
Ad. A{f. Mz'elraeh's, Die männliche und weibliche Un
fruchtbarkeit (Sterilität). (Ernst’sche Verlagsbuch

handlung, Leipzig.)

Die Onanie (Masturbation) (von demselben Verfasser
im gleichen Verlage).

Dr. med. Schuster, Die Sexualunsitten, ihre Folgen
und deren Heilung. (Modern-medizin. Verlag, Leipzig.)

Dr. med. Albrecht, Der weibliche Busen, (Ernst'sche
Verlagsbuchhandlung, Leipzig.)

Arnolsen und Dr. Prager, Der weibliche Busen in
Kunst und Natur. (Berlin, Verlag Hugo Burmeister.)
Wo{fgang Burglrauser, Liebe in Natur und Unnatur,
2. Teil. (Wien 1909, Verlag Karl Konegen.)
R. Brämek, Fräulein Direktor. (Leipzig, Leipziger
Verlag.)

Die früher gemeldete Verurteilung des verant

wortlichen Redakteurs der Bochumer Zeitung „Volks
blatt“ wegen Abdrucks von Zolas Roman „Arbeit“
wurde vorn Reichsgericht auf Antrag des Reichsm
walts aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz

zurückverwiesen.

Einer der umfangreichsten Prozesse, die der Kampf
gegen den Schmutz in Wort und Bild bisher gezeitigt
hat, ist am 23. Dezember vor der 13. Strafkammer des

Landgerichtsl in Berlin nach fast fünfstündiger Dauer
zu Ende geführt worden. Die Anklage aus S 184 Ab
satz t richtet sich gegen einen Berliner Buchhändler, bei

dem seinerzeit durch die Kriminalpolizei eine Unmasse
pornographischer, sadistischer und masochistischer

Werke, sowie eine große Reihe von Abbildungen,
Z. f. B. 1911/191:.

C. E. RAPPAPORT
ROM ?3°3i.“äfi.ff“ääfiääfää ROM
Auf Verlangen versende ich:

KATALOG 22

AEROSTATION
(1670 — 1890)
Livres et Gravures

ca. x50 Nrn. Mit 20 Abbildungen und einer Vorrede.

Andreani / Arban / Carmine/ Cavallo/ Charles
et Robert Comaschi / Costa Gamerin/
Faujas de Saint/ Fand/ Gerli/Hen
rion / Lana/ Lunardi / Monck
Mason/ Montpolfier/Orlandi/
Piana / Sarti / Zamagna/
Zambeccari etc. etc. l

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desideraten

bin ich stets dankbar und sichere deren sorgfältigste

Beachtung zu.

N. W. SOLOWIEFF
BUCH - UND KUNST-ANTIQUARIAT
ST. PETERSBURG, LITEINY 51

Soeben erschien: KATALOG Nr. 114

Beaux-Arts
Beaux-arts et Archäologie, Architecture,

Costumes. 1000 Nummern;

Ich bitte den Katalog kostenfrei zu verlangen.

GRAPHISCHES KABINETT
Buch- u. Kunsthandlung, Antiquariat, Verlag

BERLIN W. 15, Kurfürstendamm 33.
Im Eckhause gegenüber der Sezession.

STÄNDIGE AUSSTELLUNG
MODERNER GRAPHIK.
Illustrierter Katalog und Prospekte gratis.

Ankauf illustrierter Bücher u. guter Graphik.

57
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Postkarten usw. beschlagnahmt wurden. Da die sämt
lichen, zum Teil recht umfangreichen Werke verlesen
werden mußten, wurde die Verhandlung unendlich in

die Länge gezogen. Am Schlusse der Verhandlung
beantragte der Staatsanwalt sechs Wochen'Gefängnis.

Das Gericht schied einige Bücher, die nach seiner An
sicht einen künstlerischen und wissenschaftlichen An
strich haben und einer künstlerischen Form nicht
entbehren, aus, hielt aber den weitaus größten Teil der
unter Anklage gestellten Bücher und Abbildungen für
durchaus unzüchtig und verurteilte den Angeklagten zu

der höchsten zulässigen Geldstrafe von IOOO M., even
tuell für je 15 M. r Tag Gefängnis, indem es annahm,
daß auf das Vorgehen des Angeklagten mindestens der

dolus eventualis anzuwenden sei.

Eine weit empfindlichere Strafe wurde vor kurzem
über einen süddeutschen Buchhändler wegen des glei

chen Vergehens verhängt. Hier handelte es sich u. a
um Publikationen aus den Wiener Verlagen von Fritz
Freund und C. W. Stern, speziell um nachstehende
Werke: l. jahn GranziCarteret‚ Erotik in der franzö
sischen Literatur; 2. Cary 11.Karwaflh, Erotik in der
Kunst; 3. jame.r Grunert, Roman aus Berlin; 4. Bem
hard Stern, Illustrierte Geschichte der erotischen
Literatur; 5. Illustrationsproben aus den Privatdrucken
des Verlags von C. W. Stern; 6. Das tolle Hundert;

7. Die sieben Hauptsünden, sieben Bilder von Le62que:
8. Balkangreuel, zwölf Bilder von Smith; 9. Deveria
und sein Kreis; 10. Crlbz'llon der jüngere, Sittenbilder
unserer Zeit; II. Henri Manier, Meisterwerke der
erotischen Literatur Frankreichs; 12. Miniaturen von
Foneran, Meisterwerke der erotischen Literatur Frank
reichs; 13. Memoiren des Saturrn'n von Labouche;

14. Die Lesbierinnen, Dialog von Proudhomme; 15.
Abenteuer einer Pariser Kokotte von Brennwald; 16.
Das Buch der 1000 Nächte und der einen Nacht;

17. Peter Fendx', 40 erotische Aquarelle; 18. Sodom, ein

Spiel in fünf Akten von Rachester; 19.SchwesterMonika
von Hqfi‘mann; 20. Liebe von Michael 1/. Zichy. Hier
von wurden Nr. 16—2o ausgeschieden, da sich der
Nachweis nicht erbringen ließ, daß der Angeklagte

diese Werke vertrieben habe.
Trotzdem zugunsten des Angeklagten berück

sichtigt wurde, daß er in seinem erst vor wenigen

Jahren begründeten Geschäft mit Schwierigkeiten zu

kämpfen hatte, lautete das Urteil auf zwei Monate Ge

fängnis und Tragung der Kosten. Hinsichtlich der unter

x—15 aufgeführten Werke wurde auf Unbrauchbar
machung der zu ihrer Herstellung bestimmten Formen
und Platten erkannt.

Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdreue
des Herausgeberserbeten. Nur die bis zum 20.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfürdasnächsteHeft berücksichtigtwerden.

A. Bielefeld: Hofbuchhandlung in Karlsruhe. Nr. 239.
Kunstgeschichte,Kupfer- und Holzschnittwerke, Hand.

|_ zeichnungen und Aquarelle, Lithographien. utoNrn.

Zu verkaufen:

Breviarium Grimani
12 Mappen, Original-Einband.

Exemplar tadellos neu.

Gefl. Angebote unter C.1J. an die

Expedition dieses Blattes.

Liebhaberausgaben
VOI'I

_
Marlowe, Doktor Faustus
in der Übersetzung von Wilhelm Müller mit
einer Vorrede von L. A. v. Arnim, heraus

gegeben von B. Badt.

Die Übersetzung des „Griechen-Müller“ war bisher
nur bei Reklam zugänglich, leider ohne Arnims
Vorwort. Nun liegt der vollständige Neudruck vor,
mit gediegener Einleitung und wertvollen Besse
rungen im deutschen Texte.

(Das lit. Deutsch-Österreich.)

Heine und die Frau
Ausgewählte Bekenntnisse u. Betrachtungen
'des Dichters zusammengefügt von K. Blanck.

. . . keine Blütenlese der gangbarsten Zitate, son

dern eine Auswahl nach tieferen und feineren Zu

sammenhängen, auf die sich die geschmackvolle

Vorrede mit Recht beruft. (Voss. Zeitung.)

Vorzugsau.rgabe numer. (50 Exßl.) auf echt Bütten
in Leder 10 Mark.

EUGEN RENTSCH, VERLAG, MÜNCHEN

Soeben erschienen:

Würzburger Antiquariats-An2eiger Nr. 6
Drucke des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts,

Varia (meist ältere Literatur).

Würzburger Antiquariats-Anzeiger Nr. 7
Germanistik, Sprachwissenschaft, Geschichte,

illustrierte Bücher u. a.

Ich versende auf Wunsch die Ka/a/oge unenlgeltlr'ch
und portofrei.

J. Frank’s Antiquariat, Lud. Lazarus
WÜRZBURG Theaterstr. 17.
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joreßh Baer ö—-*Co. in Frankfurt a. M. Nr. 596.
Bibliotheca Romanica. Sprache und Literatur der
romanischen Völker, enthaltend die Bibliotheken von

+ Adolf Mussavia, Prof. der romanischen Sprachen
an der Universität Wien. und Herrn Hofrat Gustav
R. von Emich in Budapest. 2642 Nrn. — Frank
furter Bücherfreund. Mitteilungen aus dem Anti

quariate. 10. Jahrg. 1912. Nr. 1. Inkunabeln bis

1470 (mit 2 Tafeln), Kupferstiche des 15. Jahrh.
(mit 1 Tafel), Manuskripte mit Miniaturen (mit 6
Tafeln), Pergamentdrucke (mit 2 Tafeln und 1 Ab
bildung), Thomas Mumer als Illustrator II (mit 2
Textabbildungen und 1 Tafel). Nr. 4657—4706.
Friedrich Cahen in Bonn. Nr. 120. Neue Erwerbungen.

775 Nrn.
Gilhaferä*Ranschburgin Wien. Nr. 102. Flugblätter,
Flugschriften, Einblattdrucke, „Neue Zeitungen",
Relationen, Gelegenheitsschriften. 15.—19. Jahrh.
1645 Nrn.
.Max Güte in München. Anzeiger Nr. 951. Varia. —

(Neuerwerbungen) 891 Nrn.
OttoJ1arrassozuitz in Lerlüzzlg‘. Nr. 345. Historische
Hilfswissenschaften, enthaltend u. a. die reichhaltige

Sammlung des 1- Prof. L. Vanderkindere in Brüssel.

2933 Nrn.
Karl W. Hz'ers‘emann in LeIßzig. Nr. 400. Kunstge
schichte, Malerei, Skulptur, Kupferstich, Holzschnitt,

zum Teil aus der Bibliothek des -l- Museumsdirek
tors Geh. Hofrat Dr. Ruland, Weimar, und des
Vorstands des kunsthistorischen Seminars Prof. Dr.
Riehl, München. 2504 Nrn.

/oseßh jalozuicz in Posen. Nr. 179. Slavica, Sprachen,
Literaturen und Geschichten der Slaven, enthaltend

u. a. von + \Vladislaw Nehring, ordentlicher Prof.
der slavischen Philologie an der Universität Breslau.
Polonica. Anhang. Silesiaca. 3048 Nrn.
Heinrich Kerler in Ulm a. D. Nr. 399. Vergleichende
Sprachwissenschaft. Orientalia. Hierunter Hermann
Osthofi"s Bibliothek erster Teil. 1263 Nrn.
Leo Ließmannssohn in Berlin SW. 11. Nr. 178. Aku
stik. Psychologie und Physiologie der Musik. Ge
schichte und Theorie der Notenschrift und des
Notendrucks. 564 Nrn. — Nr. 179. Primitive Musik.
Antike Musik und Musik des Mittelalters. Orien
talische Musik. 703 Nrn.

List 6* Frank: in Lerlüzz'g. Nr. 433. Bibliotheca Sa
xonica. 1515 Nrn.
Charles Meuel ö-' Co. in London, W. C. Nr. 20. Eng
lish anti Foreign Books, contai.ning Part of the Man
chester Schiller Society. 546 Nrn.
Frederih Mal/er S° Co. in Amsterdam. Catalogue
Annuel de Livres et de Documents sur la Carto

graphie, la Geographie, les Voyages. Nr. 5001—6230.

Exlibris-Tausch
Freiherrlich Carl von Rothschild'sche öffentliche
Bibliothek Frankfurt a. M.

Luthers Bibelübersctzung, Ausgabe letzter Hand
von 1545, schöne Exempl. in gleichz. Holzbd.
m.Schließen . . . . . . . . . . . .400.—
Zeitschr. f. Bücherfreunde, Jahrg. I in Heften . 50.—
Simplizissimus, Jahrg. l in Orig.-Bd. . . . . 50.-—
Insel, Jahrg. I u. II in Heften (Orig.-Umschl.) . 50.——
Dehmel, Zwei Menschen, I. Ausg.in Orig.-Umschl. 10.—
— Weib und Welt, ebenso . . . 10.—

Besichtigung in Berlin gern gestattet.

Offerten unter M. H. an die Expedition d. B1. erbeten.

Neue Sammlung Schweizertrachten a. d. 22 Canton.

N. Zeichnung. v. Koenig, Lory u. a. Zürich, Orell Füssli.
o. J.

,

60 kol. Kupf. Text deutsch u. franz. 12°. Goldsch.
Tadellos. Angeb. unt. j. M. a. d. Expedition d. B1.

C. LAN
Via delle Quattro Fontane 157
gegenüber d. „Palazzo Barberini“

BUCH-U.KUNST
ANTIQUARIAT

ROM
Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kat. XVII. Auswahl seltener und wertvoller
Werke.

Archäologie und Kunst — Nu
mismatik.

Aeronautik -— Astronomie —

Elektrizität — Hydraulik —

Kräuterbücher -— Mnemotech
nik — Optik -— Sonnenuhren -—

Tabak usw. usw.

Bibliographie und Hilfswissen

schaften.

Mittel - Italien.
Rom. (Reichhalt. Spezialkatalog,
ca. 2000 Nrn. Preis M. I.—).

„ VIL Ober- Italien.

„ XVI.

„ XV.

„ XIV.

„ XI.
„ X.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Inter
essengebieteund Mitteilung von Desideraten, denen ich
dauernd aufmerksame Beachtung zusichere.

In einigen Tagen versenden wir kostenfrei unsern

Antiquariatskatalog Nr. 59:

KULTURGESCHICHTE
Teil I: Allgemeines. Das geistige Leben.

(Geschichte der Wissenschaften, Erziehung und Unter
richt, Das Buch, Schreibkunst, Universitätswesen,

Studentika und vieles andere.)

Weitere Teile in Vorbereitung.

Wir bitten zu verlangen.

HEINRICH HUGENDUBEL, MÜNCHEN
Abteilung: Antiquariat Salvatorstr. 18.
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fUlrich Putze Nachf. Hans Goltz?
Briennerstr. 8 - München - Briennerstr. 8

bietet an:
GOETHE, Werthers Leiden. Mit Knpfern nach Chodo
wiecki. Neudruck des Insel-Verlages. 1910. In Halb
leder M. 25.—
GOETIIE, Tasso. Januspresse. M. 75.-—
GOE'I‘HE, Faust. Mit den Lithographien von Engen
Delacroix. Insel-Verlag. 50 Expl. auf van Geldern.

250 Expl. einfache Ausgabe.
HOFMANNSTHAL, Kaiser u.Hexe. Erstausg. M. 100.—
Der Nibelunge Not. Hyperion-Verlag. Velinausgabe.
Leinen M. 36.—‚ Luxusausgabe auf Bütten in kost
barem Holzband M. 130.— Schweinsleder (Goltzband)
M. 75.- und M. 100.—
PREETORIUS: Skizzen. IOOriginallithograph. in Mappe
auf Japan. 80 Expl. M. 60.—, Luxusausgabe mit einer
Originalhandzeichnung in kostbarer Mappe M. 200.—
QUERI, Bauernerotik. M. 18.—, Luxusausgabe M. 32.—
HANS SACHS, Ausgewählte Werke. Insel-Vorl. 200Ex.
mit koloriert. Holzschnitten, in Schweinsleder M. 50.—

B U C H UN D B I L D
Ausstellung moderner Graphik und Buchkunst.

Das graphische Werk von EMIL ZOIR.

Für Geschenke:

G 0 LTZ - BÄ N D E
Münchner Liebhaberbiinde in Handarbeit.

Verzeichnisse kostenlos. jp

er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,
sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere
Fabrikate bemustern zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- & KUNSTDRUCK
PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN-A.7.

A. ACKERMAN NS NACHF. K. SCHULE HOFBUCH- UND
KUNSTHANDLG.

MÜNCHEN, Maximilianstr. 2.

GOETHE, URMEISTER, LUXUSAUSG. GÄNZL. VERGRIFFEN. 90.—

STRAPAROLA, Ergötzliche Nächte.
Mit 10 Bildern von Renner. 2 Bde. in

Pergament in Bütten von 50 Expl. ist dieses

WILHELM HEINSE: PETRONIUS.
DIE BEGEBENI‘IEITEN DES EN
KOLP, 140 numerierte Exemplare auf
" ' '

W'ldl d 't S 'd -
Nr. 4. Gänzlich vergr. 80.— Eägärtlzpapler’

m l e er m1
eäot_:l

ARETINO, P., l Ragionamenti. Mit WILDE, Salome, illustr. von Beardsley.
Anmerkungen. Italienischer Bibliophilen- 100 Expl. auf Japan in Wildlederdecke.
druck. 12.-— Expl. Nr. 13 60.—

DIE KUSSE DES JOHANNES SE.
KUNDUS, Insel 1906. Auflage in 300
Exemplaren. Luxusexemplar Nr. 10, Block
buch in rotem Lederumschlag. Total ver
griffen. 50.—

RABELAIS, GARGANTUA UND
PANTAGRUEL. 2Bde. München 1906.
Auflage in 550 num. Exempl. in Perg. geb
Vollständig vergriffen. 80.—
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

Einbände und Einbanddecken in jedem Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und.Bibliotheken.
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KARL W. HIERSEMANN
BUCHHÄNDLER UND ANTIQUAR
LEIPZIG KÖNIGSTRASSE 29

bietet an:

Ernst Konr. Fr. Schulze
Der Dichter des Epos „Caecilie“ und

der „Bezauberten Rose“
(geb. 1789 in Celle, gest. daselbst 1817)

Sammlung von 85 eigenhändigen Briefen an
Adelheid Tychsen, die ältere Schwester der 1812 im
Aller von 18 Jahren verstorbenen und von ihm heiß
geliebten Cäcilie, geschrieben in der Zeit vom 7

.

Juni
1813 bis 26. Mai 1816 aus Göttingen, Celle. Alten
werder, Buxtehude, Moorburg, Harburg u. Holm, davon
39 aus der Zeit vom 22. März bis 15.September 1814
noch unveröfl'entlicht und nirgends abgedruckt. —
Ferner 9 noch ungedruckte eigenhändige Briefe des
Dichters an Adelheids Mutter, die Hofrätin Tychsen
in Göttingen. geschrieben vom 22. März bis 19. Aug.
1814 aus Celle, Buxtehude und Moorburg. Im Ganzen
94 Briefe auf 87 Bogen in-8.

Preis 2450 Mark.

ObigesehrwertvolleundhochinteressanteSammlungvonOriginal
brielendes im blühendenAller von 28 lahrenverstorbenenviel
gel’eiertenromantischenDichtersErna!Schulte stammtaus dern
NnchlassederAdrcsutin. FrauAdelheidv.Berlepschgeh.Tychsenr----------.-----

l"

'

1Eine beutklye 5tbi’fifi'

1
l
l

von Rubolf Rudi i)
l bei uns ee= l

fd)ienen unb bat lieb in bei: tue= i
gen3eit besßellebens €ingang {

in faft allen großen Deueteeeien { _

ueefdyafft, um lie 5um Deueten }

von ßüdyern‚fingeigen‚lblata= {

ten n.f.m.außeroebentlieb viel }

oeemenbet mieb.

i
1
1

<5ebe.Rlingfpouibffenbady------..--------.----l



Anzeigen 423

äln nnfere 3lbmmm1m

®a
ein5elne Sjefte ber früberen Qabrgänge uollfmnmen new

griffen finb, leben wir unb mranlaßt bierbttrtb belannt

5
1
1

geben, hat; mir ben ‘breiß erbbben.

®ie beiben reiten 5abrgänge ber neuen 3’0lge werben nur

norb gebunben abgegeben.

(Der erfie ßabrgang leitet in 5mel briglnaleinb. <llt. 80.—

» dmeitt n n n n v n 75'—

@ingelne ijefte fomeit auf Zager mie bibber 511 an. 3.50

-@lngelne sjefte laufen mir fomelt biefelben gut erbalten finb

gern guriirf unb erbitten wir ängebote.

63erlag non 68. ß)rugulin, 2eip5ig, Qbnigfiraße 10



424 Anzeigen

MEISENB‘RCH RIFFHRTHu.C€
: 2 ‚ GRAPHISCHE KUNSTF\NSTALTEN a E

E i BERLIN LEIPZIG MUNCHEN
i E

I AUTOTYPIE
"
STEREOTYPIE I 5 : 5

5
' "' '

5
" srmcrränunrs ‚ BUCHDRUCK r

' '
'

DREl-wnVlER= \<' FARBENDEK_ULK 5 5

5 5 '„
i FHRBENDRUCK= ':

’

HEILOGRHVURE „\
. 5

E E Ärzunecn KUPFERDRUCK ‚t 5" neuonnr ‚ . 5

Einbände ‘.“it'. i‘
ll

.
AU S

l\
‚I
, G

Burbbandei sowie für -tl

VON KUNSTEINBANDEN “""°9‘ unepmslwm

-- ‚ a e '“;EZ::‘.‘*‘;:aus den Werkstatten von
‚um‘s ßag" 1 mlggplaigioiin.‚ €h2n

PAUL KERSTEN, KARL SONNTAG JR. —‘

Budmmhm
Wtaet\tritiwndfldressen

P. A. DEMETER u. a. in der
um“ [Rbhaberbände

mPrivatem Bibliotheken
ATLANTIC-BUCHHAN DLUN G

B e r l i n W., Motzstraße 21

vom 29. Januar bis 12. Februar 1912.

................

Stbriit
von künitierilrbem ‘lßert unb Dabei boeb für ieglieben

Smetk geeignet, von ber reinen Sormular=‘Drutkletriß
anbis;umleböngeiltigen%berk ober berfeinenQlk3iben3,
nennt bieöarbprelle in ber‘läelprerbung mit‘Rerbt unlere

nach €ntmiirfen von ‘Drofeiior S
. ‘B3. .?Qleukens gelrbnittene

'

S?leukens=8rakturD

‘

€ine balbfette Göarnitur‚ prächtige önitialen, freie ‘21n=
fangs= unb €nbburbltaben Iomie Ornamente von bes

S’Qiinltlers 5anb ergön3en in heiter ‘Z'ßeile biele Sebrift,
Die ein nornebmes ‘2‘llaterialfiir ben CZäiirberbrurk bilbet

Oihrten und
Kosttnnnßdrlige verehn
iederyeitprompterledigt.
Gegründetim jahre 18M

Sebriftgießerei ‘D. Stempel, Qlktien=ßöelelllebaft

Srankfurt am c2llcrin
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. 0



BEIBLATT DER
ZEITSCHRIFT FÜR BUCHERFREUNDE

NEUE FOLGE

III. Jahrgang. März 1912. Heft 12.

Herausgegeben von Prof. Dr. Ge0rg‘ PVitkowrki, Leipzig-Gohlis, Ehrensteinstr. 20, Manuskripte an diesen erbeten.

Inserate direkt an den Verlag I’V. Drugulin, Leipzig, Königstraße 10.

Inseratbedingungen:
‘/, Seite 60 Mark ’/

‚ Seite . . . . . . 15 Mark

‘/
,

Seite . . . . . 30 Mark ‘/8 Seite . . . . 8 Mark

Kleine Anzeigen (Desiderata und Angebote): die gespalt. Petitzeile 50 Pf., für Mitglieder der Gesellschaft der
Bibliophilen 30 Pf. —- Beilagegebiihr 25 Mark. -— lnsertionsschluß für Heft 1 am 15. März.

Pariser Brief.
Vor kurzem kam ein ausländischer Gelehrter nach

Paris, um für eine wissenschaftliche Arbeit Manuskripte
der Bibliothäque nationale zu konsultieren. Er richtete
ein dementsprechendes Gesuch an den Direktor der
Bibliothek und erhielt — keine Antwort. Auf eine
persönliche Vorstellung beim Direktor wurde er höf
lich mit Ausreden abgewiesen. Bei einem zweiten
Besuch bewaffnete er sich mit Empfehlungsschreiben

von zwei französischen Gelehrten. Mcmbres de l'lnstitut.
Aber auch dieser Versuch schlug fehl. Darauf be
mühte sich der diplomatische Vertreter des Landes.

dessen Staatsangehöriger der fremde Gelehrte war.

und machte dem Direktor der Nationalbibliothek einen
Besuch. Er wurde höflich empfangen. Ein Kopf
schütteln des Nichtbegreifens, daß dergleichen vor
kommen könne; aber trotzdem wurden dem aus

ländischen Gelehrten die Manuskripte nicht zur Ver
fügung gestellt. Nun wandte sich der fremde Herr
mit einem Beschwerdebrief an das Unterstaats

sekrt:tariat der Schönen Künste. Dieses Schreiben

blieb gänzlich ohne Antwort. Schon hatte der Fremde
seinen Pariser Aufenthalt von zwei auf sechs Wochen
verlängern müssen, ohne bisher auch nur die Aussicht

zu haben. überhaupt ans Ziel zu gelangen. Da fiel
ihm ein, daß er einst den Besitzer einer der größten

Pariser Tageszeitungen kennen gelernt hatte. Er
wandte sich an ihn. der ihm zurückschrieb: „c'est une

honte pour men pays“ und innerhalb zwölf Stunden

erreichte der Zeitungsbesitzer. was auf dem normalen

und offiziellen Wege zu erreichen nicht möglich war.

Diese Geschichte kursiert jetzt in ganz Paris. Sie ist

leider nur ein neuer Beweis für die unerquicklichen
Eifersüchteleien zwischen dem Inspecteur g6n6ral Henry
Omont und dem Administrator der Bibliothek, Henry
Marcel. für die Autoritätslosigkeit und Desorganisation

des Untcrstaatssckrctariats der Schönen Künste.

Während man in der offiziellen Nationalbliothek
unter diesen und ähnlichen Zuständen oft bitter leidet.

Z. t'
.

B. 1911/1912.

hat ein Privatmann die Initiative ergriffen, um nach

zuholen, was das offizielle Frankreich im Bibliotheks
wesen versäumt und der kunsthistorischen Forschung

eine Bibliothek geschaffen. die in ganz Europa nicht
ihresgleichen hat. Die Bib/r'otlt)que d'arl et a'Arehe’o

logie wurde vor etwa vier Jahren von dem bekannten
Großkaufmann jacques Doucet, der eine berühmte
Sammlung von Möbeln, Gemälden, Skulpturen und

Zeichnungen aus dem XVIII. Jahrhundert besitzt, in
der rue Spontini gegründet. Sie umfaßt vier Ab«

teilungen: Documents imprimäs, Documents manuscrits,

Documents iconographiques und Photographien. im

ganzen in runden Zifl'em über 80000 Bände, 30000

Photographien und 10000 Stiche. Das Institut erstreckt

seine Interessen gleichmäßig auf die Archäologie und

die Kunstgeschichte und pflegt das Altertum, die

orientalische Kunst, Japan, China, Indien usw. Be

deutend sind die Abteilungen des Mittelalters ausge

baut. Fast keines der kostbaren Reproduktionswerke

von Miniaturen und Glasfenstem wird man vermissen.

Die Hochrenaissance und das Zeitalter des Barock
sowie das französische XVII. Jahrhundert scheinen
bisher am wenigsten organisiert. Dafür 'ßt das XVIII.
Jahrhundert so gut wie vollständig vertreten. Eine bes

sondere Abteilung ist Paris. seinen Museen, Aus

stellungen und Privatsammlungen gewidmet. Münzen

und Medaillenkunst. Buchdruckerkunst sowie alle an

gewandten Künste werden unter Leitung eines Spe
zialisten gepflegt. Ein besonderes Interesse wendet
die Bibliotheque Doucet neuerdingsden Versteigerungen

zu. Im letzten Jahre wurden 13000 Auktionskataloge
erworben. aus denen ein nach Künstlernamen geord

neter Katalog vorbereitet wird. Alle archäologischen
und kunstgeschichtlichen Zeitschriften liegen indiesem
Institut zur freien Benutzung auf. Die Bibliothek
sammelt auch Manuskripte und läßt durch einen über

ganz Frankreich ausgedehnten Mitarbeiterstab fortge
setzt aus allen französischen Archiven Abschriften und

5
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Auszüge von Dokumenten machen. Herr Doucet hat
ferner in seinem Institut ein Kupferstichkabinett ein

richten lassen, das sich in großzügiger Weise bemüht,

über die Schwarz-Weiß-Kunst aller Länder einen Über
blick zu geben. Endlich ist in der Rue Spontini ein

photographisches Atelier eingerichtet, das sich be
strebt, den ganzen Reichtum an Kunstschätzen. der

in Frankreich teilweise noch unbekannt liegt, photo
graphisch aufzunehmen und zu vereinigen. Dieses

Projekt wird mit Energie und Zielbewußtheit verfolgt.
indem ein Stab von Photographen fortgesetzt in allen

französischen Provinzen tätig ist. Aber auch dieses
Departement des Doucetschen Instituts hat die sich

anfangs gesetzten Ziele bereits erweitert, indem es

sich vor allem auf das große Gebiet der orientalischen
Kunst erstreckte. Der bekannte Sammler und Gelehrte
Goloubef hat Doucet darin unterstützt. indem er
Doucet 2000 Photographien asiatischer Kunst zur Ver
fügung stellte.

Zu diesen rein tatsächlichen Bemerkungen ist noch

hinzuzufügen, daß jeder wissenschaftliche Arbeiter, ob
Franzose oder Ausländer, in der Bibliothek Doucet
mit der denkbar größten Aufmerksamkeit, Liebens

würdigkeit und Kameradschaftlichkeit empfangen wird,

was nicht zum mindesten den Konservatoren Rene'

Jean, Andre Girodie, Lefävre, Clöment-Janin usw. zu
danken ist.

Aber Jacques Doucets großzügige, wissenschaft
liche Organisation ist hiermit noch nicht beendet. Er
hat ferner die „Sorzk'l! de re';iraduclian des dessins de

Maitrer"‚ die „Soda?! de rzfzfirodurlz'om der manuscrits
d pez'm‘ures" begründet, deren verdienstvolle und kost

bare Publikationen hier bereits in früheren Jahr
gängen ausführlich gewürdigt wurden. Zu diesen Ge

sellschaften ist neuerdings noch eine neue Gründung

hinzu getreten, die „ .S'acz'äle'des Pizblicatz'on: pourfaa'lz'ter
les e'lua'es d’art m France". die unter der Direktion
von /llarzel III/bert und der Mitarbeiterschaft von
G. Caullet‚ Pierre Colmant, Emile Dacier. P. Ettinger
Moskau, A. Ferret‚ Andre' Girodie, J. Mayer, Femand
_ Mazerolle. O. Tafrali, H. l\loncel. D. Koche ein

„Re'ßertoz're d'Art e! d'Arche'a/agie" herausgibt, das
ein rösumierendes Inhaltsverzeichnis sämtlicher Kunst

zeitschriften der Welt enthält. Dieses Repertoire wird
an Interessenten im Umtausch oder gratis abgegeben.
Es erschienen ferner: Bronzes, Grecs d'Egyptes de
la collection Fouquet expliquäs par Paul Perdrizet in

300 Exemplaren; von denen 20 Exemplare zu 100 Fr.
durch Schemit. 52 Rue Lafayette, in den Handel ge
langten. Es werden demnächst erscheinen: ‚.Les
Antiquite's de Löontopolis, Les e’trangcrs a Memphis
d'aprbs les terres cuites archaiques", „Les Terres cuites
‚ de 1'Egypte gröcoromaine par Gustave Lefübre", „Les
Graffites grecs du Memnonion d’Abydos par Pierre
Jouquet". Die „Sociötö de reproduction des dessins
de Maitre" veranstaltete kürzlich gleichzeitig mit der
ersten Lieferung 1913 eine Gesamtausgabe von „Les
dessins de Pisanello et de son ecole conserve's au

musäe du Louvre“ in wundervollen Faksimilerepro—
duktionen.

Überblickt man das Geleistete und das gewaltige

Arbeitsgebiet dieses einzelnen Mannes, können wir mit

unserer Bewunderung nicht zögern. Aber noch viel
höher sollte Frankreich anschlagen, was Jacques
Doucet für sein Land geleistet hat. Lange stand
Frankreich im Bibliothekswesen hinter England und
Deutschland zuruck. Lange schon hat Frankreich
sich in der Organisation der kunstwissenschaftlichen
Forschung von Deutschland überflügeln lassen. Durch
die kluge Großzügigkeit und unermeßliche Opferwillig
keit eines Doucet hat Frankreich diesen Vorsprung
unseres Landes wieder eingeholt. Es ist Frankreichs

Pflicht. Jacques Doucet dafür zu danken und ihn zu
feiern. Durch Privatinitiative sind hier Nachlässigkeiten
einer saumseligen Regierung wieder wettgemacht

worden.

Unter den Neuerscheinungen des letzten Monats
ist vor allem der zweite Band des „AI/a: pz'tloresque
de [a France" von 0ne'rz'me Redm- zu erwähnen, das
soeben im Verlage von Attinger früres in Paris er
schienen ist. Wir haben bei Erscheinen des ersten
Bandes dieses schönen Monumentalwerkes schon aus

führlich auf das wertvolle Unternehmen hingewiesen.
das im zweiten Bande mit derselben Umsicht und

Sorgfalt fortgesetzt worden ist. Der zweite Band
enthält in alphabetischer Reihenfolge die De'parte

ments Finistöre bis Nord. Dieser Band scheint
besonders anregend. da er die Departements der

Haute-Garcnne. der Loire und lse5re enthält, die an
historischen Denkmälern reich sind. Natürlich ist
dieses Werk in erster Linie für das französische
Volk und Frankreichs Unterrichtsmstalten bestimmt

Da aber jeder Band dieses Atlas über 3000 Photo

graphien nach Naturbildem und infolgedessen ein

prachtvolles Anschauungsmaterial enthält. das von

der Natur. den Städten, Trachten und Kunstwerken

jeder Provinz des Landes Zeugnis ablegt, so ist
dieses Werk auch für unsere deutschen Volksbiblio
theken besonders geeignet; denn es lehrt wie kein

anderes Buch den Charakter des französischen Landes

kennen. Keine größere Stadtbibliothek Deutschlands
sollte versäumen. sich diesen Atlas anzuschaffen.

Der Name des Herausgebers. der in ganz Europa
einen guten Klang hat, bietet die Gewähr. daß der
textliche Teil auf der Höhe der modernen Wissen
schaft steht.

L!andre Vaz'llat hat im Verlag von Perrin & Cie.
unter dem Titel ,.La soeieitä du XVIII. siecle et ses
peintres" ein wertvolles Buch herausgegeben, das.

gestützt auf die Theorien und Methoden der Gonc°urts.
die Bedeutung des Kostüms im Bildnis des XVIII.
Jahrhundert abhandelt. Indem Vaillat sich in dieses
Thema vertiefte. erweiterte sich unversehens sein
Arbeitsgebiet. Er stellte Betrachtungen über das

Werden der Mode. über ihre Bedeutung, ihre Wand
lungen im Leben und im Porträt an. Er schrieb eine
geistreiche Studie über die Stellung des Kindes, über

Liotard und die Chinoiserie in Frankreich, über
Josephine ä la Malmaison und den Pastellisten

I’erronneau. dem Vaillat schon vor Jahren einmal eine
eigene Arbeit gewidmethat. Das kluge und anregende
Buch ist in einer gepflegten und farbigen Sprache



Pariser Brief 417

geschrieben und vom Verleger mit zwölf gut ge

druckten Reproduktionen schön illustriert.

Aus der Zeitschriftenliteratur ist hervorzuheben:

von Paleme Berrz'c/zon eine Studie über die bekannte
Affäre zwischen Verlaine und Rimbaud unter dem
Titel: „Rimbaud blessä, le mystere de son silence".
in der neue Dokumente veröffentlicht wurden. Gleich
zeitig gelangte im „Mercure de France" ein Brief von
Claude! zum Abdruck, in dem der bekannte Dichter
enthusiastisch seine dankbare Verehrung für Kim
baud ausspricht. Ferner aus der gleichen Zeitschrift:

„La Philosophie de Lamartine" von j. Roger Char
damel. eine Studie über Läon Dierx von Henrx'
De'rieux. ——Die von der Baronin L. Brault neu her.
ausgegebene Monatsschrift „Le Parthönon", die den
amüsanten Versuch machte, die Literaten der alten

und jungen Generation unter ihrer Fahne zu ver

einigen, hat stolz klingende Namen auf ihr Titelblatt
gesetzt, die aber meistens einen anderen Vornamen

tragen, als die berühmten Trägei‘ jener Namen. Die

Enquete über den neuen Romantismus in Frankreich
ist eine angenehme Lektüre. Paul Fort leistete sich
den besten Scherz: Le romantisme, c'est moi. Um
der Zeitmüdigkeit abzuhelfen, veranstaltet der „Parthö

non“ monatlich literarische Feste. In der Zeitschrift
selbst tummeln sich in buntem Durcheinander mehr
oder minder sympathische Anfänger. —— „Le Feu“
veröffentlichte in den letzten Nummern eine interessante

Studie über ,.Lettres au critique d’arriere garde sur

la poesie“. Die kluge Arbeit, die die Grundmotive in
der Bewegung der französischen Lyrik der Gegenwart
diskutiert und aus ihnen das Endgültige herauszu
schälen versucht. ist den emstesten Studien über

dieses Gebiet zuzurechnen. In der gleichen Zeitschrift
neue Lyrik von lllagallan‚ Lyraz'ne usw. — „Les
Hommes d'hier" haben in ihrer Broschürenserie eine
vortreffliche Studie von Eli: Faure über Nietzsche
veröffentlicht. „Les Hommes du jour“ widmen dem
Akademiker und Ministerpräsidenten Poincar6 und

Mounet-Sully je eine Sondernummer, Besonders reich
illustrierte Separatnummern wurden Steinlen ge

widmet und dem Tanz mit guten Reproduktionen

nach Degas, Foraz'n, Laulrec, Seganzac und Renoz‘r.
Die aktuelle Wochenschrift machte in den letzten
Monaten enorme Fortschritte und ist neuerdings

ebenso wertvoll wie‘ „Le Rire“. — Die in Straßburg er
scheinende schöne Kunstzeitschrift „La Revue alsa
cienne“ hatte bis Ende vorigen Jahres nur als Anhang
eine literarische Rundschau. Seit Januar erscheint
diese Beilage selbständig unter dem Titel: ,.Cahiers

alsaciens". Die hübsch ausgestattete erste Nummer
enthält außer politischen Artikeln einen französischen
Brief von E/sa Koeber/z’, einen deutschen Literatur
brief von Ernst Stadler (in deutscher Sprache). einen
Nekrolog über Le'on Löfbbure und einen Aufsatz von
1‘llaurice Wilmot/e: Pourquoi il faut parler le frangais.
Wer über das künstlerische und literarische Leben in
Elsaß-Lothringen sich auf dem Laufenden erhalten
will, sollte nicht versäumen, die „Revue alsacienne“

und ihre .‚Cahiers", sowie die „Reme lorraine", die in
Nancy erscheint, ständig zu konsultieren. Beide Zeit

schriften vermögen Franzosen wie Deutschen wert

volle Aufschlüsse zu geben über die eigene Kultur
dieser Provinzen. — In „La Renaissance contemporaine“
erschien von Ren! Lelmmrm eine wertvolle Betrachtung
über la chanson populaire und Betrachtungen über

den F eminismus von Lya Berger. — Die „Revue du
Icm):jßre’sml“veröfl'entlichte eine Studie von F. Strowxkz'
über Madame de ‚Staöl und Betrachtungen über den

vers libre von Henrz'elle Charasson. — Aus der „Revue
des Frangais“ ist eine bibliophile Betrachtung hervor
zuheben. in der Aläerl Cz'm eine historische Be
trachtung über die Dekadenz der Buchausstattung

gibt, aus der hervorgeht. daß schon seit 150 Jahren
Klagen über die Verschlechterung in der Buchkunst
laut geworden sind. Seit 1870 haben sich diese

Klagen verschärft, bis in unseren Tagen eine ziem
liche Gleichgültigkeit gegen das häßliche Buch einge

treten ist. — Die „Revue des Bibliothäques" ver

öffentlichte in ihrer letzten Nummer einen Aufsatz
über die Universitätsbibliothek in Saint-Andrews von
von j. [Mai/land Anderson, den Versuch einer franko
bulgarischen Bibliographie usw. — In der „Revue
blaue" erschien eine Folge von Aufsätzen: La France
et l'Allemagne devant l'Histoire von Salomon Rez'nac/1,
die in Frankreich bedeutendes Aufsehen erregte, sowie
ein bisher unveröffentlichtes Tagebuch von Emerron.
Vom 22. bis 25. Januar fand im Hötel Drouot

die Versteigerung der rümlichst bekannten Bibliothek
von Benjamin Delasrert statt. Selten ist eine Auktion
so stark besucht worden wie diese; es ist daher ver

ständlich, daß die einzelnen Stücke heiß umstritten

wurden. Das Gesamtergebnis der 560 Nummern be

trug 245899 Fr. Einzeln seien hervorgehoben:
Les Confessions de saint Augustin, Neue Über

setzung von M. du Bois, J.‚B. Coignard, 1700; Titelbild
und Vignette graviert von Mariette, Mar. Einb. [Bo
yet]: 2.720. ———La D6votion reconcilie'e avec l'esprit

[von Lefranc de Pompignan], 1755 [antiker Einband]
Exemplar mit dem Wappen der Königin Marie Lec
zinska: 980. ——Les Essais de Michel, seigneur de
Montaig'ne. Neue Ausgabe. London. J. Tonson St
J. Watts, 1724. Supplement aus Essais de Montagne.
1740. Zusammen vier Bände in-4°. Porträt graviert
von Che'reau le jeune‚ nach Genest, Mar.-Einh. [Rade
deloup]: 3.001. — Tesmoignage de temps, par feu
maistre Guillaume Bude, 1547; in-8°, Mar.-Einb. [Bo
yet]: 1.190. — Röflexions sur la formation et 1a distri
bution des richesses [von Turgot], [Deromej Original
ausgabe. Exemplar mit dem Wappen des Ver
fassers: 1.010.

Bücher miz‘ Abbildungen.- Meditationes Johannis
de Turrecremata, Rom. 1473. In-F° got., Holz
stiche, Schwarzer Mar.-Einb. ['I‘rautz-Bauzonnet]: 9.400.
-— La Comedia di Dante Alighieri [148ö]., gr. In-F°‚
Holzdeckel überzogen mit schwarz. Kalbsl. [Einband
der Zeit]: 2.000.

— Der Schaubehalter, 1491, got.

In-F°‚ Holzstiche, Roter Man-Einband [Hardy]! 2. 610.
— Jacobi Philippi Bergomensis. De Plurimis claris mi
lieribus 0pus. Ferrare, 1497: 1.600. — Opera Hros
vitae. Nürnberg, 1501: 1.110. — Figurae Passionis
Domini Nostri Jesu Christi ab Alberto Durer effigiata.
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Nürnberg. 1510 ['I‘rautz-Bauzonnet]. Fortsetzung be

kannt unter dem Namen „Petite Passion“: 4.650. —

Les Plaisirs de l'Isle enchant6e, von Saint-Aignan.

1673. Les Divertissements de Versailles. [Antiker
Einband]. Stiche doppelt. von Israel Silvestre. Chau
veau et Le Pautre. Exemplar mit dem Wappen und
der Ziffer Ludwig XIV.: 1.500. — Labyrinthe de Ver
sailles [mit Erklärung von Ch. Perrault] 1679, fig.
roter Man-Einband [Antiker Einband]: 1.290. —

Oeuvres de Moliere. Nouvelle edition. David l'ainti

1739. Porträt, fig. Man-Einband [Antiker Einband]:
2.300. — Oeuvres de Moliöre. Nouvelle edition.

1739. Fig. Mar.-Einband‚ [Dereme]: 1.200. ——Les
Oeuvres de Moliöre. Nouvelle edition. 1741. Grüner
Man-Einband [Padeloup], Abbildungen von J. Punt
ausgeführt nach den Zeichnungen von Boucher: 4.500.
-— L'Eloge de la folie, aus dem Lateinischen von
Erasmus übersetzt, von M. Gueudeville. 1751. Titelbild
und Abbildunqen von Eisen. Grüner Man-Einband

[Derome]: 6.050. — Le Döcam6mn Jean Bocace

[übersetzt von Ant. Le Magon] 1757—1761, Titelbild.
Abbildungen und Verzierungen von Gravelot, Boucher.
Dochin und Eisen, Roter Man-Einband. [Antiker
Einband]: 2.000. — Contes et Nouvelles en vers, von
M. de La Fontaine, 1762, Abbildungen von Eisen.
Vignetten. Arabesken- und Blumen-Verzierungen von

Choffard. Grüner Mar.-Einb. [Drome le jeune]: 33.200.
-- Les Quatre Parties du Jour. 1769, Abbildungen
und Vignetten von Eisen, citronengelber Man-Einband.

[Antiker Einband]: 1.600. — Les Gräces [von Meus
nier de Querlon] Titel graviert von Moreau, Titelbild
von Boucher und fünf Abbildungen von Moreau.

N arcisse dans l'Isle de V6nus. 1769. [Antiker Einband]:
1.455. —- Pygmalion. Lyrische Szene von M. J. J.
Rousseau, Vignetten von Moreau, roter Man-Einband

[Derome]: 2.000.
— Les Aventures de T61e'maque,

von Fenelon‚ 1775. 2 Bände, Velin-Papier, Abbildungen

von Monnet. Stiche von Tilliard, roter Man-Einband

[Antiker Einband]: 14.100. — Les Fables de La Fon
taine, mit Abbildungen von M. M. Simon & Coiny

1787. Abbildungen gestochen nach den Zeichnungen
von Vivier, blauer Man-Einband. [Bradel]: 11.000.
Mämoires du Comte de Grammont, par le C. Antoine
Hamilton, Porträts graviert nach den Originalgemälden

1792. [Purgold]: 1.080. — Lucröce, De la Nature
des Choses traduit par La Grange, 1794. Titelbild
und Abbildungen von Monnet, roter Man-Einband.

[BradelDerome]: 2.800. — Voyages de Gulliver, Ab
bildungen von Leföre. blauer Man-Einband, [Capä]:
1.100.— Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier
des Crieux, par 1'Abb6 Pre'vost. 1797. Blauer Mar.
Einband: 2.020. — Les Simulachres et les Histori6es
faces de la Mort. Lyon, 1538. Holzstiche, roter
Man-Einband. [Antiker Einband]: 7.000.
Poesie: Anacröon vengö. 1756, roter Man-Einband.

[Ant. Einband]: 1.420. Ä— La Comedia di Dante Ali
ghieri [1477] In-F°, got. grüner Man-Einband [Levis]:
1.550. — Poemes dramatiques de T. Comeille. Tra
bouillet 1692. 5 Bände, roter Man-Einband [Antiker
Einband] Exemplar mit dem Wappen der Marie
Adelaide de Savoie. duchesse de Bourgogne: 2.050.
Werke von Illolz'äre: Les Oeuvres de Monsieur

Moliäre. Guillaume de Luyne. 1666. [Trautz-Bau

zonnet.] Erste Auflage. geschmückt mit zwei Titel
bildern graviert von Francois Chauveau: 1.660. —

Les Oeuvres de Moliöre. — Denys Thierry, Claude
Barbin et chez Pierre Trabouillet, 1682. 8 Bände in
8°. Abbildungen von Brissart. Roter Man-Einband.
[Capö]: 3.010.

— Les Femmes Savantes [Trautz-Bau
zonnet] Original-Ausgabe mit dem Datum 1672: 1.000.

Athalie. Denys Thierry. 1691. Abbildungen gra
viert von Mariette [Du Seuil] Original-Ausgabe. Exem
plar aus der Bibliothek des königl. Hauses in Saint
Cyr.: 2.305.
Recueil de piöces g_alantes en prose et en vers,

de Mme. 1a Comtesse de la Suze et de M. Pelissen;
Guill. Cavelier, 1698, 4 Bände, roter Man-Einband
[Padeloup]: 1.300. -— Oeuvres anonymes de Mme. de

1a Haie de Riou, marquise de Montesson. Didot
l'ainä. 1782—1785. 8 Bände. Roter Man-Einband

[Dereme]: 2.900.
— Chronologie septenaire de l'hi

stoire de la paix entre les roys de France et d'Espagne

[von Victor Palma Cayet]. Le Mercure Frangois
[Padeloup]: 1.400.
Porträt von Jean Lutma. Gold- und Silberschmied

in Gröningen. Abzug im ersten Zustande. vordem Kreuz
und vor den Namen Lutma und Rembrand; 8.705 Fr.
Paris. Ollo Graulofli

Londoner Brief.
Sir Thomas Barclay, die vorzüglichste Autorität

Englands für internationales Recht, hat ein leiden
schaftslos gehaltenes Werk verfaßt. in welchem das
Fundament der Rechtsboden bildet, betitelt: „TIM
Turco-Ilalian- War und its Problems, with Appena'ices
contaz'nz'ng the Clu'ef Sla!e Paßer: bearing an Nie
Subjecl by Sir Thomas Barflay. With an additional
Chaßler an Moslem feelz‘ng by Ilte RIZIII Hon. Ameer
Alf. (London. Conrt'able 6‘ Co.) Das Buch ist des
halb ebenso wichtig wie nützlich, weil darin alle be

züglichen Verträge, Dokumente und das gesamte
Material wiedergegeben wurde, das sonst einzeln ge
sammelt werden muß. Der Verfasser kommt selbst
verständlich zu dem Resultat, daß Gewalt nicht vor

Recht gehen darf. und bedauert namentlich die Bei
seitesetzung des Haager Schiedsgerichts,
Nicht uninteressant dürfte es für deutsche Leser

sein, Luther in englischer Auffassung dargestellt zu
sehen, wie es jetzt geschieht in: „The L1fe and Letters
of Martin Lid/ter. I>’yP. Smith, Ph. Dr. (London.
Murray. 12 Schilling fiel). Was dem Werke einen
besonderen Reiz verleiht, ist der Umstand, daß in

mitten aller gelehrten Kontroversen der Hauptakzent

auf Luthers geschlossene und charaktervolle Persön
lichkeit gelegt wird.

‘

Dem ersten Fuji/Jemen! zu dem „Dr'd‘z‘onary oj
Nalional Biograß/zy“ (Smith 81Elder), das im vorigen

Jahre erschien, soll binnen kurzem ein weiteres folgen.
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Der Herausgeber des zweiten Supplements ist Sir
Sidney Les, unter dem etwa 300 Fachleute als Mit
arbeiter tätig sind. Der Band wird Biographien von
allen bemerkenswerten Personen enthalten. die zwi

schen dem 22. Januar 1901 und dem Ende des Jahres
1911 verstarben.

In meinem letzten Briefe hatte ich nur kurz eines
Bücher- und Manuskriptfundes von außergewöhnlichem

Belang Erwähnung getan. Hier folgt Näheres über
die nicht uninteressante Entdeckung, die in Oxton

Hall. Southwell, dem Familiensitze der Sherbrookes,

geschah. In einem vergessenen. von Spinnweben
überzogenen Schrank, der in der Rumpelkammer
eines weitläuftig angelegten Hauses stand, fanden die

Bewohner bei einer zufälligen Untersuchung den Rest

einer sehr bedeutenden, sicher von einem Geistlichen

zur Zeit der Königin Elisabeth angelegten Bibliothek.
Sämtliche Bücher sind Foliobände und mit einer
einzigen Ausnahme in dem alten Einband von Eichen
holz erhalten. Die Innenseiten der Deckel wurden
leider mit Fragmenten, eigens für den Zweck zer

störter illuminierter Manuskripte, beklebt. Es bleibt
sehr merkwürdig. daß die Familie nicht auf den
Schatz aufmerksam wurde. da eines ihrer Mitglieder
an William Morris ein Missale gegeben hatte. und
dies Werk, das sogenannte „Sherbrooke Missale", bei
der Nachlaßauktion von Morris Büchern aus „Kelm
scott House", bei Sotheby im Jahre 1898 für 7000 M.
verkauft wurde. Die schönste entdeckte Handschrift
besteht in einer reich illuminierten. mit prachtvollen

Miniaturen versehenen Vulgata aus dem XIII. Jahr
hundert. Sehr bemerkenswert ist ein kleiner 1492 in

Lugdunum (Lyon) gedruckter Band Predigten mit
dem Colophon „Per magz'slrum Mal/um Hass, ale
manus"; und „Sermonum guart'ragerz'malium TIm‘auru.t
nowus“, (Anton Koberger, Nürnberg 1496), sowie
endlich mehrere Abhandlungen des Aristoteles. 1482
in der Officin von Antonius de Strata in Venedig
gedruckt.

Im Mai dieses Jahres soll in Earls Court eine
Shakespeare-Ausstellung eröffnet werden, die alle

früheren —- vorausgesetzt, daß das Programm tat

sächlich zur Ausführung gelangt ——in den Schatten

stellen wird. Nebst der Aufführung der Dramen
Shakespeares, soll alles zur Anschauung gelangen,

was nur irgendwie in Zusammenhang mit dem Poeten

steht. Nicht nur die Idee des gewaltigen Unter
nehmens geht von einer Dame aus, sondern sie wird

auch die Leitung übernehmen. Es ist die Witwe des
verstorbenen Lord Randolph Churchill, die sich in
zweiter Ehe mit Mr. George Cornwallis West wieder
verheiratete. Sie ist eine gebome Miß Jennie Jerome
und stammt aus New York.

Im Theater beherrscht nach wie vor Rn'nlrards
„The Miracle“ das Publikum. Einen eigenartigen
Anblick bot dieser Tage das „Court-Theater", welches,

beiläufig bemerkt, Sonntags für Aufführungen dem

hiesigen deutschen „Theater-Verein“ zur Verfügung
steht. Dort wurde nämlich Tom Gallons Vagabunden
stück „The Great Gay Road“ gegeben, und hierzu die
Galerie unentgeltlich, um einen Euphemismus zu ge

brauchen, „Obdachlosen“, aber man muß leider sagen

„Vagabundcn“, überlassen.

The Eng/Lt]: Goethe Socz'ely hat einen Zweig

verein gebildet, der sich „Readrhg Cerrlz" benennt,

und die deutschen Klassiker durch Vorlesen einem
größeren englischen Publikum bekannt zu machen

gedenkt. Mrs. Seid-Ruck, die bereits viel für das
Aufblühen der „English Goethe Society" getan, hat
ihre schönen Salons für diese Vorlesungen bereit

willigst geöffnet. Vor kurzem wurde dort mit ver
teilten Rollen Schillers „Don Carlos" von englischen
Mitgliedern in deutscher Sprache zum Vortrag ge
bracht. Ich muß gestehen, daß ich n0ch niemals von
Engländern unser Idiom so gut habe aussprechen
hören!

Ein bei der Firma Sntlrelry vor einiger Zeit für
220 M. verkaufter Brief König Georg IV. vom Jahre
1823, in welchem derselbe die herrliche Bibliothek
seines Vaters der englischen Nation überwies, gibt

mir zu einer kurzen Bemerkung Veranlassung über

mehrere Könige und Prinzen in ihrer Eigenschaft als
Büchersammler. Wenn wir Heinrich VI. und vielleicht
Humphrey, Herzog von Gloucester, sowie Johann,
Herzog von Bedford, ausnehmen, war bis zu der Re
gierung.Eduard IV. kein Regent oder königlicher
Prinz als Bibliophile bekannt. Die sogenannten Har
ler‘an Manu.rkrzltßls im British Museum umfassen auch

die Haushaltungs-Rechnungen des letztgenannten
Königs, aus denen ersichtlich wird, daß seine Biblio
thek im Jahre r4_80 von London nach Eltham trans

portiert wurde. Gleichzeitig erfolgt hierbei eine Be

schreibung der prächtigen Einbände mit Wappen und

anderen Verzierungen ausgeschmückt. Eine wirklich
bedeutende Büchersammlung legte erst Heinrich VII.
an, so kaufte er namentlich zahlreiche Werke von
Antoine Ve'rard in Punk, die sich jetzt alle im British
Museum befinden. Diese Liebhaberei setzte sein
Sohn Heinrich VIII. fort, der sich außerdem als Bi
bliophile noch dadurch ganz besonders auszeichnete,

daß alles, was mit der Buchherstellung im Zusammen—

hange war, Steuerfreiheit genoß. Königin Elisabeth
besaß eine ausgewählte, in „\Vhitehall“ untergebrachte
Bibliothek. Sämtliche Werke waren in Sammet von
verschiedenen Farben, meistens rot, gebunden und
mit kostbaren, aus edlem Metall angefertigten Schließ
haken versehen. Die Mitglieder der Familie Stuart
waren ebenso eifrige Büchersammler wie Kunstlieb

haber. So Jacob I. und Karl I.
,

unter dessen Regie
rung der königlichen Bibliothek der berühmte Codex
A/erandrinus einverleibt wurde, jetzt, wie bekannt im
British Museum aufbewahrt. Obwohl Cromwell die
Gemäldegalerie König Karl I. auflöste, ließ er doch
dessen Bibliothek intakt. 1757 schenkte Georg II. die
Büchersammlung Karls I. der englischen Nation- Alle

seine Vorgänger übertraf aber König Georg III. als
Bibliophile. Als er 1760 zur Regierung kam, fand er
die königliche Bibliothek so gut wie ohne Bücher vor.

Sowohl er selbst wie die Königin waren enthusiastische
Büchersammler. die in allen antiquarischen Buchläden

Londons persönliche Umschau hielten. Unterstützt
wurden sie in ihrem Vorhaben durch den berühmten
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Dr. jo/zm‘on. Seinen illegitimen Bruder Bamard sandte
der König nach dem Kontinent um dort Bücher zu er—
werben. Binnen kurzem erhöhte sich der Bestand der

Bibliothek auf 65 250 Bände. Unter den von ihm ge
sammelten Raritäten erwähne ich nur die „Gutenberg“

und „Bamberg-Bibel", sowie den ersten und zweiten

„Mainzer Psalter" und endlich 39 Drucke von Caxton.
Georg IV. übernahm von seinem Vater etwa 150000
Werke und schrieb am 15. Januar 1823 den am Ein
gange erwähnten und bei Sotheby verauktionierten

Brief folgenden Inhalts, gerichtet an die Adresse des
Ministers Lord Liverpool; „Mein verehrter und aus

gezeichneter Vater, der eine höchst wertvolle Biblio
thek von etwa 150000 Büchern anlegte, vermachte

mir dieselbe. aber ich habe mich entschlossen, die
Sammlung der Nation zu schenken!“ In diesem
Briefe wird der Sachverhalt stark verdunkelt! Die
sogenannte, jetzt im Britisch Museum befindliche

,.Kings Library“ bot der König dem Kaiser von Ruß
land zum Kauf an, aber Lord Liverpool intervenierte
und verschaffte dem König aus Staatsmitteln die ge
forderte Summe unter der Bedingung, daß die Biblio
thek in den Besitz der englischen Nation übergingel —

London, Anfang Februar. O. v. Sehlez'm'lz.

Wiener Brief.
„Porträtskz'zzen Leopold K12ßelzuz'e:ers aus der

Biedermeierzeit" nennt sich ein kürzlich in einer ganz
kleinen Auflage erschienener Pn‘vatdmek, dessen
Spender Dr. Karl Küpdwz‘erer gerade jetzt in \\'ien
eine der vielgenanntesten Persönlichkeiten ist. (Er
will nämlich ein Erholungsheim für tuberkulose Kinder
auf unserem Semmering und zwar aus eigenen Mitteln
gründen, wird aber in seinem Vorhaben von den für
ihr Geschäft und ihre Bodenwerte sehr besorgten
Semmeringleuten aufs heftigste befehdet.) Küpel
wieser stammt aus einer alten angesehenen Wiener
Familie, die auch zu Grillparzer in verwandtschaft
lichen Beziehungen stand. Das erwähnte, Ver
wandten und Freunden zu Weihnachten gespendete
Album gibt in zum Teile farbigen zinkographisch
hergestellten Reproduktionen achtzehn Bildnisse aus

Skizzenbüchern wieder, die einst der Maler und Pro
fessor an der Wiener Akademie für bildende Künste
Leopold Küpelwieser zu seinem Vergnügen für sich ge
zeichnet hat, Es sind natürlich Persönlichkeiten aus

dessen Freundeskreis und das war der Kreis Schubert
.S'rlzwz'nd. In vorderster Reihe stehen da die Bildnisse
von Schubert, St/zwz'nd (achtzehnjährig). Selmber, dem

Dichter und Anführer dieser vormärzlichen Wiener Bo
hÖme. dann folgen das Porträt von des eleganten Welt
menschen Schober Schwester Sophie, von Sängern und

Malern, ferner der Braut Leopold Küpelwiescrs Johanna
Lutz. einer Base des Vetters Grillparzers, des Advokaten

Leopold von Sonnleithner. Blatt 15 stellt das Bildnis
der Gattin Ludwig Schnorrs von Carolsfeld. des
Kustos der kaiserlichen Gemäldegalerie dar. eines

Lehrers Schwinds, im vorletzten Blatt ist Eduard
Stez'nle abkonterfeit, der Küpelwiesers Mündel und
Schüler war. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses
wunderschöne Album auch später einem größeren
Kreise zugänglich gemacht werden wird.

In Graz ist am 23. Januar Dr. j. B. Halzz'nger
gestorben, der einer der hervorragendsten österreichi

schen b‘iblz'aß/rz'len war. Er gehörte zu den an
gesehensten Bürgern der steirischen Hauptstadt, war

seinem Berufe nach Rechtsanwalt und spielte in den
siebziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts als

radikaler Politiker eine bedeutende Rolle. Mit großem
Eifer betrieb er schon in seiner Jugendzeit Botanik,
wie überhaupt seine Liebe größtenteils den Natur
wissenschaften gehörte. Seine Bibliothek und seine

Kenntnisse als Bibliophile waren weithin bekannt. Er
besaß eine vollständige Sammlung der malten: male
ficarum, eine bedeutende Kollektion von Styriaca usw,
Auch seine botanischen Sammlungen erfreuten sich in
gelehrten Fachkreisen großen Ansehens. Holzinger,

der ein Alter von 77 Jahren erreichte. war auch (ins
besondere auf dem Gebiete seiner bibliophilen Nei
gungen) schriftstellerisch tätig: „Zur Naturgeselu'rlzte
der füren“ (1883), „Das Delikt der Zauberei“ usw. Er
war auch seinerzeit der Testamentsvollstrecker Robert

Hamerlings, zu dessen intimen Freunden er zählte.
Der Plan, in Wien eine Ausstellung gegen die

Sekund- una' Seltmutzliteratur zu veranstalten. ist ins
Wasser gefallen. Das war eigentlich vorauszusehen.

Die Herren. die sich da an den Beratungstisch setzten
und in einem Arbeitsausschüsse vereinigten, gehörten

den gegensätzlichsten politischen Richtungen an. Frei
heitliche und Konservative, Frei- und Strengreligiöse
dachten sich in bezug auf die Prinzipien einer gegen

den Schund und Schmutz gerichteten Auswahlbibliothek

einigen zu können. Der Gedanke an sich, hierbei
jeglichen politischen Gesichtspunkt auszuscheiden

und daher jede politische Richtung zur Arbeit
heranzuziehen, wäre wohl richtig und möglich ge

wesen. nur hätte man sich dann von rein künst

lerischen Grundsätzen leiten lassen müssen. Freilich.
was ist Kunst? Hier platzen schon die beiden großen
in Fehde liegenden Weltanschauungen aufeinander,

zumal die Nicolais noch immer nicht tot sind, hüben
und drüben. bei den Liberalen und den Konservativen.
Erhebliche prinzipielle Differenzen im Arbeitskomitee
führten das Ende des Planes herbei. Man ging sang
und klanglos auseinander.

Der Dickens-Gedenktag veranlaßte die Tages
zeitungen zu Betrachtungen über die Einwirkungen
des englischen Humoristen auf unsere Stadt, in der

Dz'ekem‘ ziemlich frühzeitig schon eine weitverbreitete

Gemeinde besaß. Bekanntlich hat auch Eduard von

Hauemfeld Dickens übersetzt (,.Pickwickier“, „Oliver
Twist" „Nicolas Nickleby“ und „Barnaby Rudge").
Die jetzt nicht mehr häufige, von Peter Geiger mit
Federzeichnungen versehene, bei Sollinger 1844 er

schienene Bauernfeld-Ausgabe erfreute sich lange in

Österreich großer Wertschätzung und Verbreitung.

Bauernfeld leistet sich allerdings den etwas gewagten

Spaß, Figuren Dickens, die im Originaldialekt sprechen,
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gleichfalls, allerdings im Wiener Dialekt, auftreten zu
lassen. Weniger bekannt dürfte es sein, daß auch
ein zweiter Wiener Dichter. wenn man so sagen darf,

sich an Dickens in seiner Weise herangemacht hat:
jolumn Nestroy. Dessen Komödie „Die lieben Anwer
wandten“ stellen nämlich nichts anderes als eine

Überarbeitung von Dickens ,.ll1'artr'n Chuzzlezuz't“ dar,

freilich mit echt Nestroyisch-wienerischem Einschlage.

Hugo von Hofmannsthal gegen Gabriele d'An
nunzio — das war die letzte literarische Sensation, die
wir in den jüngsten Tagen in Wien hatten. Oder
eigentlich nicht literarische, sondern politische Sen

sation. Denn Ursache und Zweck von Hofmannsthals
ungemein heftigem Hervortreten war und ist politi
scher Natur. „Antwort auf die neunte Canzom Ga
briele d’Annunzz'os“ betitelt sich der Aufsatz, den Hugo
von Hofmannsthal am 2. Februar in der „Neuen
Freien Presse“ (Nr. 17042) und zwar an erster politi
scher Stelle, als Leitartikel, veröffentlichte. In der
vielerörtcrten, in Italien schließlich offiziell unter
drückten Neunten Canzone hat der italienische Dichter
sich in maßlosester (und, wie behauptet wird, auch

niedrigster Weise) gegen Österreich-Ungarn und
dessen Monarchen gewendet. Der Artikel Hofmanns
thals stellt nun die von patriotischen Beweggründen

eingegebene leidenschaftliche} von satirischen Aus

fällen gegen d'Annunzio strotzende Antwort des sich
verletzt fühlenden Österreichers dar. Relata refero.

Hofmannsthal apostrophiert schließlich in seinem

(übrigens in glanzvoller Prosa geschriebenen) Aufsatze

d'Annunzio u. a. folgendermaßen:

. . . Italienisch sein heißt hart und fein und klar
sein, das Gegebene sehen, wie es ist, mit uralten

Bauernaugen, und sich das Beste davon nehmen.

Italienisch ist der zarte und strenge Contour des

Mantegna, italienisch die kühne, aber irdische Speku

lation des Lionardo, italienisch das Argument eines
Paolo Sarpi, italienisch die Politik von Cavour und
Mazzini. Italienisch ist die strenge, scharfe Linie in
der Poesie des Alfieri, des Giusti. Italienisch ist es,
klar zu wollen, hartnäckig festzuhalten, mit Einfachheit
zu leben, und wenn es sein muß, mit Anstand, in Be

scheidenheit zu sterben, so wie jetzt von braven

Männern in der Cyrenaika gestorben wird. Schreiend
schlecht passen Ihre Terzinen zu allen diesen Dingen.
Wer das Unglück hatte, sie in die Hand zu be
kommen. hat nichts in der Hand. was italienischen
Geist atmet. Ich sehe nicht das Endglied der Reihe.
an deren Anfang Dante steht. Ich sehe keinen italieni
schen Dichter und keinen italienischen Patrioten. [eh
.relzeCaranozza, den das Spz'elergll'iek verlassen hat, Ca

sanova mit fi'in 2:1"gj'alzren. Casanova in keinem glück
lichen Moment, Casanova kriegerisch geschminkt und

über dem notdürftig zugeknöpften Schlafrock die Leyer
des Tyrtäos. Und indem ich nichts zu sehen vermag.
was zu der Reihe würdiger und vomehmer italienischer
Gesichter paßt, welche die Erinnerung spontan mir
heraufgerufen hat, frage ich mich, wessen lüge mir
da wie aus einem halberblindeten Spiegel entgegen
kommen, frage mich: ist dies nicht das zweite ita
lienische Gesicht, symbolisch wie das erste -— ein Ge

sicht, das einmal existierte. aber verschwunden zu

sein schien — das Gesicht des Pasquino, das Gesicht
des Pietro Aretin. . : . .
Mit Karl Wolf} der am 28. Januar in llleran

verstorben ist, hat Österreich einen sehr beliebten

(und auch sehr begabten) Erzähler verloren. Ein ge
bürtiger Meraner, hat Wolf es verstanden, seinen von
sonnigem H umor durchleuchteten „ Tiroler Geschichten"
weit über die Marktsteine seines engeren Heimatlandes

hinaus einen ziemlich großen Leserkreis zu ver

schaffen. Eine Art Berühmtheit erlangten sein Ge

staltenpaar Sixtl und Hartl, das man nicht mit Un
recht so etwas wie eine Übertragung von Max und Moritz
aus der Schuljungensphäre ins Tirolisch-Bäuerische
nannte. Karl Wolf hatte ein recht bewegtes Leben
hinter sich. Ursprünglich Kaufmannslehrling in seiner

Vaterstadt, ging er dann in die weite Welt, sein
Brot abwechselnd als Bauarbeiter, Schreiber. Kunst

reiter. Schlangenbändiger, Reisebegleiter erwerbend.

Wieder seßhaft in Meran geworden, eröffnete er eine

Spielwarenhandlung und wurde später dann Inhaber
einer Fremdenpension, als der er auch im Kürschner

(er legte darauf Wert) verzeichnet steht. Wolf hat
außer seinen „Tiroler Geschichten" auch noch eine
Reihe Tiroler Volksspiele verfaßt. Bei Reclam ist

von ihm ein Bändchen „Zwei Marterl" erschienen.
In Tirol soll demnächst Carl du Frei, dem Phi

losophen des Okkultismus, ein Denkmal errichtet
werden und zwar in Hez'ligkreuz bei Hall, wo er im
Sommer 1899 nach langen Irrfahrten verschieden ist.

Die Anregung. Carl du Prel dort ein Denkmal zu
setzen, geht von dem Wiener okkultistischen Lese
klub „Sphinx“ aus, dem sich bereits Vereine ähnlicher

Gesinnung in Deutschland usw. angeschlossen haben.

In der Wiener Sezession ist jetzt eine Plakataur

stellung untergebracht. Alles fast, was im In- und

Auslande auf dem Gebiete der Plakatkunst, dieser

Kunst der Auffälligkeit, einen Namen hat. ist hier

vertreten. Namen aufzuzählen, hat in diesen auch

der Kunst der Reklame und des Plakates bereits des

öfteren Aufmerksamkeit schenkenden Blättern keinen

Sinn. Gut war die Idee der Sezessionsleitung zu

nennen, durch Angliederung eines oben offenen Halb

rundes die Maueranschläge in ihrem wichtigsten

Elemente wirken zu lassen, nämlich im Freien, wo sie

auf einer Bretterwand (Planke) angebracht sind. Die
überaus reichliche Vertretung ist vornehmlich dem

Umstande zu verdanken, daß zwei Wiener Sammler

von Plakaten ihre prächtigen Kollektionen zur Ver

fügung stellten. Es sind dies die mehrere hundert

Exemplare zählende Sammlung des Dr. Oltokar
[Hase/m (nebenbei bemerkt eines der ältesten Mit

glieder der Gesellschaft der Bibliophilen), und die

Sammlung des Architekten Otto Pollal’. Unter den

Plakaten Maschas, der auch das ausgezeichnet unter

richtende Geleitwort zum Katalog der Plakatausstellun g

geschrieben hat, fiel ganz besonders auch ein alle:

jaßanf.velzes Tlzeaterßlakat auf, das als ein Unikum in
Europa gilt. Im Rahmen dieser Ausstellung hielt

dann auch noch Architekt Otto Pollak einen an ge
schichtlichen Rückblicken reichen Vortrag über Re
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klame- und Plakatkunst, seine Darstellung durch Vor
führung von Lichtbildern unterstützend. Die Ent
wicklung der Reklame sei bei einer barbarischen

Verzierung der Stadtbilder angelangt, die Leipziger
Messe bedeute den Gipfelpunkt geschmacklosen Re
klame- und Plakatunwesens. Seinerzeit fanden es

Maler nicht unter ihrer \Vürde‚ genrehafte \Vand
schilder zuliefern (Holbein usw.)‚ 1826 ließ sich noch
ein Apotheker Wiens von Waldmüller vier herrliche
Schilder malen. Das Schwinden der vornehmen Re
klame hält gleichen Schritt mit dem allgemeinen

künstlerischen Rückgang. Buchhändler waren die

Pioniere der neuerwachtenkünstlerischen Plakattechnik.

die Plakatkunst ging aus der Illustrationskunst hervor.

Stilistisch und technisch hat die japanische Graphik
großen Einfluß geübt. Dies nur einige Sätze aus dem
überreichen Vortragsmaterial.

Von der bereits im 35. Jahrgange stehenden, im

Verlage der gutgeleiteten „Gesellschaft für verviel
fd/Izlgenn’e‘ Kuni‘t" in Wien erscheinenden Zeitschrift

„Die gra;älzirclxm Künste“ sind zwei neue Hefte (das
vierte des 34. und das erste des 35. Jahrganges)

herausgekommen. A. III. Hz'nd würdigt darin den

jüngst verstorbenen Pz'r Franeis Seymour Haden,

dessen Name mit dem Wiederaufleben der Radier
kunst in England aufs innigste verknüpft ist. ferner ist
darin eine gründliche Studie F. M. Haäerditzls „Über
einige Handzez'e/mungen Rubens in der Albertina“

sehr beachtenswert, desgleichen ein Aufsatz des eng

lischen Kunstgelehrten und Dichters Laurenee Binjon
über Dante Gabriel Rosettz'. Den Text begleiten zahl
reiche Illustrationen, zehn Tafeln sind überdies den
wie stets prächtig ausgestatteten Heften beigegeben,

darunter zwei Originalradierungen von Simon und

eine von Walter Zeisz'ng (Jahrmarkt in Dresden).

Nicht unerwähnt mögen die die Hefte beschließenden
wissenschaftlichen „Mitteilungen“ bleiben, in denen

unter anderem A. Wez'ze/gärlner über unbekannte
Lt'lhograßhl'en Petlenkofzrs zu dem Buche Düllers

„Erzherzog Carl“ berichtet.

Von jo.ref IV:k'nse/z‚ der sich unter anderem bereits
durch seine treffliche, auch an dieser Stelle ehrenvoll

hervorgehobene Monographie über den Wiener
Stecher Blasius Höfe! einen Namen als Schriftsteller

gemacht hat (sein Sammlername hat ja überhaupt
guten Klang) liegt eine neue Studie seines spürsinnigen
F leißes vor: „H’icner It’alender-Ex'nälatldrueke des

XV., XVI. und XVII. jahrhundertr" und zwar

als Separatdruck aus dem 44. Bande der Berichte

und Mitteilungen des Altertumsvereines in Wien. Es
ist Wünsch gelungen. 23 Wiener Kalender-Einblatt—
drucke sicherzustellen. Aus dem äußerst seltenen Vor
kommen solcher von Wünsch im Anhange genau be
schriebenen Stücke will der Verfasser aber durchaus
nicht folgern, daß diese Wandkalender nur sporadisch
oder nur jeweilig in wenigen Stücken ausgegeben
worden seien. Er ist im Gegenteile der Ansicht, daß
nur die massenhafte Vernichtung (oder vielmehr

reichliche Verwendung nur rein des Papieres wegen

z. B. für Umschläge in den Archiven, durch Buch

binder usw.) dieser ohne Schutz dem Verderben

preisgegebenen losen Blätter die Schuld trägt an dem

nahezu vollständigen Verschwinden eines ehemals

gewiß reichlichen Bestandes.

Wegen Raummangels kann über eine Reihe anderer
wichtiger Erscheinungen (Bücher usw), ferner über

die W'z'ener Bz'blz'oßhz‘len-Gesell.rchafl usw. erst im

nächsten Hefte berichtet werden, ebenso über die
Auktion Wurzäach, die heute erst zu Ende geht.
Wien, am 10. Februar 1912. Hans Fug].

Römisch
Das Musik-Institut „Luigi Cherubini“ in Florenz

feierte vor kurzem sein 50jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlaß ist unter der Leitung des gegenwärtigen
Bibliothekars Professor Riccardo Gandolfi eine Aus
stellung der der Bibliothek des Instituts gehörenden
Cimelien veranstaltet worden, die der „Marzocco“ als

höchst gelungen bezeichnet und von der er sagt, daß

sie in weiten Kreisen die Existenz dieser bedeutenden
Bibliothek, die von Fachleuten Italiens und des Aus
landes sehr viel konsultiert werde, überhaupt erst be

kannt gemacht habe. Die Bibliothek wurde im Jahre
1862 gegründet. Sie baut sich im wesentlichen auf

den Beständen der großherzoglichen Bibliothek

(„Camera e Cappella Pitti“) auf und wurde später um
die Biblioteca Basevi, die besonders reich an seltenen

Ausgaben und musikgeschichtlichen Werken ist,
sowie um die Bibliotheken Corsini, Martellini, Serva

dio und Consolo vermehrt. Der Bibliothekar, Professor
Gandolfi. der der Bibliothek seit 1885 versteht, hat
das Verdienst, die reichen Sammlungen katalogisiert
zu haben: er hat einen alphabetischen und einen

Schlagwortkatalog angefertigt, so daß heute die Be
nutzung der Bibliothek und das Nachsuchen außer

er Brief.

ordentlich erleichtert ist. Besonders hat er es ver

standen, hochherzige Geber für die Bibliothek zu
interessieren und sie so um manches wichtige Stück

zu bereichern. Vor allem hat ein gewisser Tone ihr

einige Seltenheiten ersten Ranges überwiesen, unter

denen die „Intavolatura di Liuto" des Caslelr'ono von

1536, die als das älteste in Mailand mit beweglichen
gegossenen Musiknoten gedruckte Buch gilt, und den

„Canto Dialogo del/a Illurz'ca“ von Anlonz'o Francesco
Dom' (Venedig 154,3). Die Bibliothek, die im jahre
1862 etwa 6—7ooo Bände zählte, umfaßt heute 14000,

ohne die etwa 6000 Opemtextbücher mit zu rechnen.

So beredt diese Ziffern sind, so wirkt doch ein Besuch
in der gegenwärtigen Cimelienau55tellung, besonders

an der Hand des eigens veröffentlichten Kataloges,
noch überzeugender, und einige nähere Angaben

werden gewiß interessieren:

Von den Autographen sind die bedeutendsten die
von Rossx'nz‘: La Can'tä, [a Lontanamm, l’Esule und
eine kleine Komposition für Pianoforte; ferner das

Sfabat Maler von Predieri, die Romanze aus der
Oper, Gz'anni diParzjgz' von Donz'zetti‚ x4 Briefe des

Pietro della Valle (1536—4652) an Gz'ovanm' Batlz'sla
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Boni, die bekannte Komposition „Nenuß/zarr" von

Filxß_zbo Marelult'i, zwei Briefe von Claudio Manie
uerde (1633—1634), das Lied La Cantatn'ee d1'5trada
von Luzjgz‘ Rz'eu' und drei Briefe von Guz'i‘eppe Verdi
an Casamorala. Unter den älteren Handschriften
seien in erster Linie hervorgehoben die Canzoncz'ne e
ballale einiger Toskaner und Holländer, die in Tos
kana gegen Ende des XV. Jahrhunderts gelebt haben;
einige von diesen sind von Gandolfi in der Rew‘sla

Musz'cale Ilalz‘ana 1911, Heft III, veröffentlicht und
erläutert worden. Diese Handschrift ist die einzige
der Art, die man kennt, und enthält Autoren, deren
Schaffen sonst völlig unbekannt geblieben wäre.

Nicht minder kostbar sind die Canxom' Prouenzalz'e
Saere, die Arie e Cantate da Camera des Carz'.vsimi‚
des Tenaglz'a und Fan'na‚ die Canzom' dz' aulori
fiamming/u' aus dem XV. und XVI. Jahrhundert, der
Faraone sommerso, ein vierstimmiges Oratorium von

Nicole: Fago aus Tarent, der Prologo, den Gluck ge
legentlich eines zu erwartenden freudigen Ereignisses
in der großherzoglichen Familie für das Pergola
Theater im Jahre 1767 komponierte, und endlich das

„Stabat r’llaler“ von Ale.r.randro Smr/allz', das die Reihe

der berühmten „Stabat Mater“ eröffnete. Von den
gedruckten Büchern seien dann besonders die seltenen

Ausgaben des XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts
hervorgehoben, wie einige Werke von Palerlrz'na, die
schon erwähnte Infauolalura dx' Iz'ulo, die Canzonz' e
Madrzjga/z' verschiedener Autoren, einige Bücher

Madrigalen des Marenzx'o, die Inlaz/olalura dx' Bai/i
des Radino‚ die Frotlole des Barlo/omeo Tromboneino.
Dazu kommen von den theoretischen Werken vor
allem die von Aaron, Gonor.tz'‚ Fonlego, A. F. Boni,
G. B. Boni, Franc/1:310 Gafun'o, P. L. Zaeeoni, Giu

s‘efße Zarh'no und endlich eines Königs, johann IV.
von Porlugal. Dieser kurze Überblick wird dem
Kenner einen Begriff von der V\'ichtigkeit der Aus
stellung und der Bedeutung der Bibliothek, der diese

Schätze angehören, geben können.

Außer der Bibliothek ist auch das Museum der
Musikinstrwnente, die dem Institut gehören, eröffnet
werden. ‚Die Neuordnung und Aufstellung hat dessen

Sekretär, Leto Bargagna, vorgenommen. Er hat die
Instrumente in drei Abteilungen eingeteilt: Streich-.

Zupf- und Schlag, und Blasinstrumente. Unter den
ersteren seien die drei Glanzstücke der Sammlung

ganz besonders hervorgehoben, nämlich die Viola
und das Violoncello aus dem Besitz der Media", von
Antonio Stradz'71an' im Jahre 1690 für den Großherzog
Ferdinand ange fertigt, und die Violine des Strodz'varx' aus
dem Jahre 1715. Außerdem enthält die Sammlung eine
Violineund ein Violincello von Amatz', eine Violine von
Ruggerr', eine Violine von Gabrz‘llz' und einen Kontra
baß von Amah', durchweg prächtige Exemplare. In
der zweiten Abteilung erwecken außer verschiedenen
Lauten, Mandoren und Guitarren, ein Spinett aus
dem XVI. Jahrhundert und zwei Klaviere aus dem
XVII. und XVIII. Jahrhundert besonderes Interesse.
In der dritten Abteilung kann man fast die voll
ständige Geschichte der Flöte, der Oboe und der
Klarinette, von den ältesten bis zu den modernsten
Z. f. B. 1911,1912.

Formen verfolgen. Da ist ferner eine Sammlung von
Blechinstrumenten, die von dem Großherzoglich Tos
kanischen Hofe herrührt. Hier fällt besonders das
Bimbonifon auf, ein Instrument, das Gx'oaeeln'no Br'm

bonz' erfunden hat, Unter den Nachbildungen antiker
Instrumente, die in Pompeji gefunden wurden, sind
besonders interessant die einer römischen Kriegstuba

und einer römischen Tibia — der alten Vorläuferin
der heutigen Flöte — die wegen der Zahl und An
ordnung der Löcher Mahillon zu einigen kühnen
Hypothesen über die griechisch-römische Musik ver
anlaßt hat.

Eine hübsche und originelle Idee haben S. Mor
purgo, Bibliothekar der Biblioteca Nazionale in Flo
renz, und j. Luchaz're, Direktor des. französischen
Instituts, dort zusammen gehabt. Sie haben zum

Besten der durch die Überschwemmung der Seine im

Jahre 1910 geschädigten „Bouquinistes des quais" ein
kleines Werk veröffentlicht, das eine Servente des
Dichters und Chronikenschreibers Antonio Pueei über
die furchtbare Überschwemmung des Arno im No
vember des Jahres 1333 und ein Kapitel aus dem
„Centiloquio" desselben Dichters über den gleichen

Gegenstand enthält. Beide sind in geschickter fran

zösischer Übersetzung wiedergegeben (La grande
z'nondah'on de I’Arno en ZIICCCXXXIII‚ Paris, Cham
pion, Florence, Bemporad; fr. 1.50). Die Servente
ist bei dieser Gelegenheit zum ersten Male ver
öffentlicht werden. Diese Servente über die Über
schwemmung ist eine ausführliche Beschreibung des

furchtbaren Unglücks, das die Stadt Florenz 1333
heirnsuchte, und bedeutend länger als andere Gedichte

der Art.

Gerade in diesen Tagen ist der Name des
wackeren Antonio Pucci, der von Beruf Glockengießer
und Ausrufer in seiner Vaterstadt Florenz war, viel
genannt worden. Der Direktor des amerikanischen
archäologischen Instituts in Rom, Dr. J. B. Carter,
überreichte nämlich vor kurzem dem Unterrichts
minister Credaro im Namen des \Vellesley-College in
Wellesley den kostbarsten Codex der „Rime“ des
Antonio Pucci, den man kennt, mit der Bitte, ihn an
die Biblioteca N azionale in Florenz gelangen zu lassen.
Diese Handschrift, erzählt Guido Biagz' im „Marzocco“,

die nun nach mehr als 50jähriger Verbannung nach

Italien zurückkehrt, ist denen, die sich mit der alten

Volksdichtung befassen, wohlbekannt unter dem

Namen ihres früheren Besitzers, des englischen Malers
Seymour Kirkup. Bei diesem sah und studierte sie

auch vor Jahren Alessandro d'Anrona; er erkannte
ihre große Wichtigkeit und veröffentlichte daraus

einige Proben der historischen Gedichte Puccis.

Nachdem aber Kirkup Italien verlassen hatte. wußte
niemand mehr etwas von der Handschrift, die bald

nach 1870 nach Amerika kam. Glücklicherweise ge
langte sie hierin den Besitz des Bibliophilen P1impt0n
in New York, der sie, zum Gedächtnis an seine
Gattin Genrud, zusammen mit einer bedeutenden
Sammlung italienischer Bücher der Bibliothek des

WelIesley-College schenkte, die nun dort die Gerlrude

memorz'a! library bildet. Mit Freuden wurde daher

59
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vor zwei Jahren eine Notiz der Professorin Margaret
Hartz'ngs jaek.ron‚ Dozentin für italienische Literatur
am Wellesley College, in der ‚.Romam'a" begrüßt, in
der sie berichtete, daß der Kirkup -Codex, nicht, wie
viele fürchteten, verloren gegangen sei, sondern sich

wohlverwahrt in der College Bibliothek befinde.

Darauf wandte sich Morpurgo an Miß Jackson, die
F Iorentinerin von Geburt ist, mit der Bitte, den Codex
für die Biblioteca Nazionale photographieren zu dürfen.
Miß Jackson aber beschloß, zu versuchen, das wert
volle Stück seiner Heimat wieder zuzustellen. Sie
wandte sich an die Präsidentin des College und er

hielt deren sowie auch die Einwilligung des Gebers
Mr. Plimpton in New York. So ist nun die Hand
schrift nach langer Reise dahin zurückgekehrt, wo sie

vor fast 600 Jahren entstanden ist.
Morpurgo, der sich seit Jahren mit den Dichtungen

Puccis beschäftigt, hält diese Sammlung für die

älteste und reichhaltigste, die bekannt ist. Sie ent

hält außer dem „Filostrato“ des Boeeaea'o und vielen
Bruchstücken Puccischer Dichtungen vier romantische

Gedichte in Ottaverime, die im XIV. und XV. Jahr
hundert sich weiter Verbreitung erfreuten, die Rz'me

d'0riente, den Bruto dz' Brettagna‚ den Aßo/[om'o dz'
Tz‘ro und die [Madonna Leonersa. Ferner andere
Dichtungen beschreibenden und moralischen Inhalts,

wie die Bellezze dx'/llermto Veeclu'o‚dann -— interessant
für die Sittenschilderungen des Trecento -— _das Ge

dicht Le Note und den Contrasto del/e Banne. End
lich, wichtiger noch als die genannten, eine Reihe ge

schichtlicher Dichtungen, etwa ein halbes Dutzend,

größtenteils in Form von Serventen. Von all diesen
Dichtungen enthält das Manuskript, das jetzt nach

Florenz zurückgekommen ist, die einzigen Nieder
schriften. —

Hervorragende Mailänder Buchdrucker und Litho
graphen beabsichtigen im laufenden Jahre in Mailand
eine nationale Ausstellung für graphische Künste und

eine internationale für Buchgewerbeschulen, graphische
Maschinen usw. zu veranstalten. Die Leitung soll in
der Hand der Mailänder Sam/a del L1'bro (Buch
gewerbeschule) liegen. Die Absicht der Veranstalter
ist, nicht nur eine würdige Ausstellung der Druck
kunst —— wie die im Jahre 1906 —‚ sondern im
weitesten Sinne aller graphischen Künste mit be

sonderer Berücksichtigung der Lithographie zu zeigen.

Das Gz'ornole del/a Lz'brerz'a berichtet in der

Nummer vom 23. Januar über das weitere Gedeihen
der Vorarbeiten zu der Nationalausgabe der Werke
Leonardo da Vincis. In kurzem, heißt es da, wird die
Kgl. Kommission für die Nationalausgabe der Schriften
Leonardis ihre im vergangenen Sommer unter

brochenen Beratungen in Rom wieder aufnehmen.
Die Kommission ist noch von dem Präsidenten des
vorigen Ministeriums, Luzzatti, ernannt worden. der

sie auch mit den erforderlichen Mitteln versehen hat,

um den ersten Teil des Programms auszuführen. Sie
besteht aus dem Senator Blaserna, dem Präsidenten
der Akademie dei Lineei, Professor Adolf Venturi,
dem berühmten Kunsthistoriker, Professor Romiti, dem
bekannten Anatomen von der Universität Pisa, und

den Professoren Cermenati, De Toni und Luccoli von
der Universität Rom. Die Kgl. Kommission hat sich
vor allem die Aufgabe gestellt, auf dem Wege der

photographischen Nachbildung alles veröffentlichte
oder unveröffentlichte Material zu sammeln, das in
den öffentlichen und Privatbibliotheken Europas ver
streut liegt. Dieses Material wird ein kostbares
Leonardo-Archiv bilden, das dann sorgfältig kopiert
und erläutert als Grundlage für die künftige Ausgabe

dienen soll. Von besonderer Wichtigkeit hierfür ist
die Nachricht, daß die französische Regierung ge

stattet hat, das reiche und kostbare Material der
Bibliothek des Institut de Franz‘e zu kopieren, und
daß der König von England zum ersten Male die
Erlaubnis zur Nachbildung der zum größten Teil noch
unveröffentlichten Handschriften erteilt hat, die im

Kgl. Schloß zu Windsor aufbewahrt werden und die
Privateigentum der englischen Krone sind. Andere
verbindliche Angebote hat die Kommission von

Museen und Bibliotheken in Weimar, Berlin, Buda

pest, Chantilly, sowie von vielen Privatleuten erhalten.

so daß sie sich nun mit ziemlicher Gewißheit als im

Besitz des gesamten Materials ansehen darf, das von

und über Leonardo existiert. —

La pumm e [a mz'm'atura nella Lombardz'a dar‘
pm antz'ehi monumentz' a//a meld del quattroeento

(Die Malerei und die Miniature in der Lombardei von
den ältesten Denkmälern bis zur Mitte des Quattro

cento) betitelt sich ein Buch, das Pietro Toesca bei

Hoepli in Mailand herausgegeben hat. Uns interessiert
hier besonders die Miniature, und da sind es vor
allem vier Künstler, die der Verfasser als Miniatoren
hervorhebt: Gz'ovannz' da Illilano, Giovannino d!
Gra.r:i und Mieheh'no und Leonardo da Berozzo. Dem
Giovannino de Grassi. der zu Ende des XIV. Jahr
hunderts an der Spitze der Mailänder Künstler stand,

schreibt Toesca endgültig den größten Teil des be
rühmten Skizzenbuches der Stadtbibliothek von Ber
gamo zu und durch Vergleichung hiermit mit Sicher

heit auch viele Initialen des Beroaldus der Bibliotem

Trtvulziana in Mailand, sowie verschiedene Minia
turen einer naturgeschichtlichen Enzyklopädie, des

sogenannten Ufizz'olo des Gian Galeazzo, aus dem
Besitz des Duca Visconti di Modrone, in der Biblioteca
Casanatense in Rom, und des U_/izz'olo des Filippo
Maria Visconti in der Biblioteca Landau Final) in
Florenz. -— Für Arbeiten des Michelino da Besozzo
hält Toesca die Miniaturen der Genealogr'a Vz'reontea

der Bibliothöque Nationale in Paris, ferner vier Zeich

nungen auf Pergament im Louvre: Heilige und Tiere,

die man bisher für französische Arbeit des XV1.Jahr
hunderts ansah, sowie ein Pergamentblatt in der

Albertina zu Wien: eine Anbetung der Könige mit

ausgezeichnet studierten Hirschköpfen. In allen diesen
Arbeiten zeigt Michelino sich als Fortsetzer der Kunst
Giovannino de Grassis, wenn er auch mehr als dieser

von der übermäßigen Neigung zum gotischen Stil
beherrscht bleibt. Von Miniaturen Leonardo Be

sozzo.r wird die „Cromzea figurata" in der Sammlung
Crespi, das Lz'bro dz' Gx'usti da Padova in der Gallerz'a

Nazionale in Rom und eine Cronam figurata in der
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Nationalbibliothek in Turin genannt. Von andern
von diesen lombardischen Meistern minüerten Hand
schriften erwähnt der Verfasser noch das Panlheon

von Gofl"redo da Vz'lerbo in der Bibliothi>que Nationale

zu Paris. die zahlreichen Exemplare des Taeuz'num

Sam‘lalis. einer Art illusm'erten ärztlichen Taschen
buchs, und die „Treäs riches heures“ des Due de
Berry, über die er mit einem Codex in der Stadt
bibliothek zu Bergamo interessante Vergleiche ange

stellt hat. — Das besondere Interesse dieses Buches
liegt darin, daß meines Wissens die lombardische

Miniature ein noch wenig erforschtes Gebiet ist. ——

Zum Schlusse möchte ich heute noch einer

schönen Publikation gedenken, die die rührigen deut
schen Verleger Frank & Co. (J

. Frank und O. Ditt

mann) in Rom aus der Feder Friedrich Noaeh.r her
ausgegeben haben. Dar deulsehe Rom, betitelt sich der
stattliche Lexikon-Oktav-Band, der 250 Seiten umfaßt

und mit 213 Abbildungen geschmückt ist. Gerade

diese Abbildungen sind es. die besonders zum Werte
und der Bedeutung des Werkes beitragen‚ denn es

ist ein erstaunlich reiches Material. das Noack hier
zusammengetragen hat und das größtenteils hier zum

ersten Male veröfi'entlicht wird: Nachbildungen nach
Gemälden und Zeichnungen, zum Teil aus versteckten
Privatsammlungen, nach Holzschnittcn und Kupfer
stichen in alten Büchern. Photographien von Straßen

und Plätzen, von Kirchen und Palästen, von Grab
und Denkmälern, von Höfen und Brunnen — und alle
diese Nachbildungen sind vorzüglich gelungen und sehr

sauber gedruckt. Hinsichtlich des Textes sei gesagt,
daß mir niemand mehr berufen scheint als Noack. ein
solches Buch zu schreiben, da er wohl zweifellos der

größte Kenner all der zahllosen Fäden ist, die deutsche
Kunst, Wissenschaft und Diplomatie von altersher mit

Rom verbinden. Das fünfte Kapitel ist ausschließlich
der historischen Villa Malta. dem römischen Sitze des
Fürsten Bülow, gewidmet, dem der Verfasser sein

Werk auch zugeeignet hat. Der Fürst hat den Ver
legern in einem besonderen Schreiben seinen Dank
und seine Anerkennung ausgesprochen.
Rom, Anfang Februar 1912. ErualdRaßßa)or/.

Rundschau der Presse.
Von Professor Dr. Ad albert H ortzschansky in Groß-Lichterfelde.

Die nachfolgendeÜbersicht versucht, die wichtigerenin Zeitschriftenund ZeitungenenthaltenenAufsätzeundAbhandlungenzu
verzeichnen,soweitsie für die Leser unsererZeitschriftin Betrachtkommen.
des Bearbeitenin Groß-Lichterfeldebei Berlin.Moltkestr.40, erbeten.

ZusendungvonSonderdruckenundAusschnittenan dieAdresse

Schrifi-, Buch- und Bibliothekswesen.
Allgemeines.

d
'

Ancona‚ P., Di altri codici miniati di scuola fioren
tina posseduti dalla Libreria Olschki di Firenze

Bibhbfilz'a. 13. 1911/12. S. 317—324 mit 2 Taf.

Blochet, E., La peinture en Ferse. (Besonders Minia
turen betreffend)
Bulletin de la soez'lle'fiangaise de reßroduetzbn:
de manuscrz'lr d pez'ntures. I. 1911/12. S. 48—54.
Durrieu, Comte P., Les manuscrits des Statuts de
I'Ordre de Saint-Michel.
Bulletin de [a .S'06ie’le"franpax‘se de refroduelion:
de manu:erit: r) pez'nlures. t. r9n /12. S. r7—47
mit 1 Abb. und r3 Taf.

Hera, E.‚ Die ehemalige Schlachenwerter Handschrift
der Hedwigslegende.

[Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deut
sehen in Böhmen. 49. 1911. S. 540—552.

N e u s s, W., Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts . ..
Beiträge zur Geschichte des allen /Wönehtums und
des Benedütz'nerordem. H. r/2. 1912. XVI, 334 S.,
23 Taf.
Remarques graphiques sur une Lettre de J.-L. Guez‘
de Balzac a Christine de Suäde. (Par P. B.)
L'Amateur d'autograßhes. 45. 1912. S.
mit 2 B1. Taf.

Soci6te frangaise de reproductions de manuscrits a

peintures.
Bulletin de la .raeie‘te'fran;axlre de re;ßroductions
de manuserx'ls. I. 1911/12. S. 5—15.

1—8

Staedler‚ Zwei Bruchstücke einer mittelalterlichen
Meßbuchhandschrift in der Bücherei des Reichs
Postamts. .

Archiv für Port und Telegrd_thie. 1912. Nr. 2.
S. 60-—63.
Steinlein, St, Wider die Vergewaltigung unsrer

deutschen Schrift. Eine Schlußbetrachtung und Be

leuchtung der gegnerischen Gründe und Beweis

Ehrungen.
Archiv für Buehgezuerbe. 49. 1912. S. 3—7 mit
Abbild.

Bibliophilie. Exlibris.

Amen d, C., Deutsche Buchkultur.
Karlsruher Zeihmg. 1912. Nr. 9 vom 10. Ja
nuar‚ 2. Blatt.

Avena, A., I libri del notaio veronese Bartolomeo
Squarceti da Cavajon (1420. Schluß.)

Biblz'ofilia. 13.1911/12. S. 324—335.
Axon, W. E. A., A seventeenth century lament on
‘to many books'. (Martin Despois, um 1602.)
Library. 3. Ser. 3. 1912. S. 33—37.

Schiller, F., Von Büchern, Büchersammlern, Bücher
narren‚ Bücherfälschern und dergleichen.

Illurrz'erler Österreichischer Volhskalender 1912.

Bibliothekswesen.

Anderson, J. M., La Bibliotheque de 1'Universit6 de
Saint-Andrews. (Traduit par L. Dorez.)
Revue des bibliolhägues. 21. 1911. S. 221—240
mit 3 Taf.
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Austin, E. W., anti Roebuck, G. E., Present con
ditions and possibilities of public library service to
the blind.

Library Associat‘ion Record.

—460.
Bishop, W. W., Two unsolved problems in library
work. Library journal. 37. 1912. S. 7—II.
B10 ch, C., Le R6colement dans les bibliotheques.
Bulletin de I’Association desbiblzbth!cairesfran;ais.

5. 1911. S. 62—66.

Bowker, R. R.‚ The National Library as the central
Factor of library development in the nation.
Libraty journal. 37. 1912. S. 3—6 mit 3 B1.
Taf.
Christison, J., Some factors contributing to the suc
cess of a public Library.
Library Association Record.

—443‚
Cornu, P., Les Bibliothöques d'art de Paris.
Bulletin de l'Association des h'blzbthe’caires fran
(mit. 5

.

1911. S. 46—55.

Deh6rain, H., Quelques opinions anglaises sur
l'inutilitä des bibliothäques.

Bulletin de I'Association des biblzbthe'caires fran
cais. 5

.

191i. S. 56—61.

Dellenbaugh, F. S.‚ The Libraryjof the American
Geographical Society.

Library journal. 36. 1911. S
.

625—628.
Fabietti, E.‚ Le bibliotechine e lo stato.

Coltura popolare. l. 1911. S. 743—745.
Fabietti, E., Perchä ogni scuola deve avere la sua
bibliotechina.

Coltura popolare. 1. 1911. S. 787—789.

F err etti, G.‚ La Bibliotechina circolante della scuola
tecnica „Cavalieri“ di Milano.

Coltura popalare. 1. 1911. S. 746—749.
Fluri, Ad., Vier verschwundene Curiosa der alten
Stadtbibliothek.

Blätter für bernische Geschichte. Kunst und Alten
tumskunde. 7

.

1911. S. 285—306 mit 2 Abbild.

Funnell‚ H. A., A Sketch of the history of the classi
fied catalogue in the British Isles.

Library War/d. 14. 1911/12. S. 197—200_
Huhn el E. W., Principles of book classification.
(Forts.)
Library Association Record.
44g. (Wird fortges.)

Kerr, W. H., Psychology for librarians.
Pullxc libraries. 16. 1911. S. 425—430.

Kukula‚ R.‚ Aus Prag. Die Neubaufrage an der Uni
versitätsbibliothek.

Zeitschn'f't des Österreichischen Vereins für Biblio—
thekswesen. 2. 1911.. S. 199—201.

Lagerquist, H. E.‚ Schwedisches Bibliothekswesen
1906—10. Stockholmer Brief.

Zeitschrift des Österreichischen Vereins für Eid/io
thekswesm. 2. 1911. 217—222.

Libraries in Penal institutions on New York State.
Library journal. 36. 1912. S

.

635—637.

13. 1911. S. 450

13. 1911. S. 438

13. 1911. S
.

444—

Mencik, F.‚ Zur Geschichte der K. K. Hofbibliothek.
(Schluß)
Zeitschrift des Österreichischen Vereins für Biblio
thekswesen. 2. 1911. S. 185—190.

Micori, P., Aus Innerösterreich. Grazer Brief.
Zeitschrift des Österreichischen Vereins für Biblio
thehswesen. 2. 1911. S. 194—197.

Millar, A. H., Notes 011some Library administration
werk and legislation.

Library Association Record. 13.
-437
Omont, H., Listes des recueils de fac-similäs et des
reproductions de manuscrits conserväs a la Biblio
thäque nationale. (Article 1.

)

Bulletin de la socie’te’frangaise de reproductions
de manuscn'ts dpeintures. 1. 1911/12. S. 55—83.

Pettee, J., A classification for a theological library.
Library journal. 36. 1911. S. 611—624.

Plummer, M.W., The Beginnings of a library school.
Library journal. 37. 1912. S. 14—16.

Poncelet, A., Catalogus codicum hagiographicorum
latinorum Musei Meermanno-Westreeniani. (Im
Haag.)
Analecta Bollandiana. 31.

1911. S. 431

1912. S. 45—48.

Raney, M. L.‚ The multigraph and the flexotype in

cataloging work.

Libraryjournal. 36. 1911. S. 629—632.
Ronchi, 0., Contributo alla storia del] Biblioteca di
S. Giustina di Padova. l.

Bollettino del civico museo di Padovu. 13.
(1911.) 5.1—11.

Sayers, W. C. B., anti Stewartl J. D.‚ Card cata
logue fittings and mechanism. II.
Library Wald. 14. 1911/12. S. 205—211 mit

5 Abbild. (Wird fortges.)

Sorbelli, A., Le biblioteche comunali.
L'Archzlg‘innasio. 6

.

1911. S. 241—248.

1910

Buchdruck und -Gewerbe.

Chivers, C., The relative value of leathers anti other
binding materials.

Library Association Record. 13. 1911. S. 415—
430 mit 16 Taf.

Gray‚ G. J., Fisher’s sermons against Luther. (Ge
druckt 1521 fi'.)

Liärary. 3
. Ser. 3
.

1911. S. 55—63.

Grünberg, J., Ein Beitrag zur Geschichte der russi
schen Schrift.

Archiv für Buchgewerbe. 49. 1912. S. 18—24
mit 12 Abbild.

Hessels, J. H., The so-called Gutenberg documents.
(Forts.)
Library. 3

. Set. 3
.

fortges.)

Thomas Mumer als Illustrator. II.
Franhfurte’r Bücherfreund. 10. 1912. S

.

307—

312 mit 2 Textabbild. u. 1 Tat”.

1912. S. 64—89. (Wird
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Oliva, G.‚ L’arte della stampa in Sicilia nei sec. XV
e XVI. (Fine.)
Archivio storico per la Sicilia orientale. 8.
S- 359—407

Schleimer, H., Die lnventarisierung der Wiegen
drucke in der Steiermark.

Zeitschrzft des Österreichischen Vereins für Biblio
thekswesen. 2. 1911. S. 197—199.

Steele, R. L.‚ The Oxford University press and the
stationer's company. (Um 1680.)

Library. 3. Ser. 3. 1912. S. 103—112.

1911.

Buchhandel.

Stammler, W., Vier Briefe an den Verleger Hart
knoch.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen. Bd. 127. 1911. S. 336—370.
Bernhard Tau chnitz in Leipzig 1834—1912.
Börsenhlattfiir den Deutschen Buchhandel. 1912.
S. 1377—1380.

Zeitungswesen. Pressrecht. Zensur.

Gruyter, W. de, Denkschrift betreffend die Einrich
tung einer Deutschen Autoren und Verlegerkammer.

Bärsenblattfür den Deutschen Buchhandel. 1912.
S. 1046—1058. 1102—1105.

Mischke, K., Die augenblickliche Phase des Berliner
Zeitungsmarktes.

Deutscher Buch- und Steindrucher. 18. 1911/12.
S. 353—357 mit 1 Abbild.

Le Portugal et l'Union de Berne.
Drei! d'Au/eur. 25. 1912. S. 3—8.

Bibliographie.

Kersopouloff, J. C., Essai de bibliographie Franco
Bulgare (1613—1gio).
Revue des bibliothägues. 21. 1911. S. 269—335.

Leith, W. F., Bibliographie des livres publie’s a Paris
et a Lyon par les savants ecossais reifugie's en
France au XVI. siäcle.
Revue debibliothe‘ques. 21. 1911. S. 241—268.

Annual Meetin g (cf the Bibliographical Society of
America) 7, held at Pasadena, Cal., May 19, 1911.
Bulletin of the Bx'6lzbgrajfihz'calSociety qfAmerica.
3. 1911. S. 25—27.

Special Report of the committee on survey of biblio
graphical literature.

Bulletin 0f the Bi6hbg‘raßhical Society qfAmerica.
3. 1911. 27—33.

Literaturgeschichte, Allgemeines.

Bab, J., Von dänischer Dichtung.
Gegenwart. 1912. Nr.5. 5.71—73.

Bulle, 0., Ein Angriff auf die Deutsche Schiller
stiftung. Abwehr.
Literarisches Echo. 14. 1912. Sp. 595—604.

Goldstein, M., Darius, Xerxes und Artaxerxes im
Drama der neueren Literaturen. Beitrag zur ver

gleichenden Literaturgeschichte.

[Münchener Beitrdge zur romanischen und eng
lischen Philologie. 54. 1912. XIV, 113 S.
Kosch, W., Das Volksstück von Raimund bis Amen
gruber.

Zeitschrzjtfür den den deutschen Untcrricht. 1912.
S. 16—28.

Meyer, R. M., Vom Romantischen im Roman.
Velhagen u. Klasings Monatshefte. 1912. Februar.

S. 289—292.
Nilsson, M. P., Der Ursprung der Tragödie. I—III.
Neue jahrbiicher für das Klassische Altertum.
Bd. 27. 1911. S. 609—642. 673—696.
Panzer, F., Das deutsche Volkslied der Gegenwart.
Neue jahrhiicher für das Klassische Altertum.
Bd. 29. 1912. S. 63—75.
I’etsch, R.‚ Das Drama des 19. Jahrhunderts.
&itschrift für den deutschen Unterricht. 1912.
S. 56—71.
Schulze, F.‚ Jüngere Romantik.
Zeitschrzft für den deutschen Unterricht. 1912.
S. 71—78.
Wagschal, F., Goethes und Byrons Prometheus
dichtungen.

Gennanisch-ramanische Manatsschn'ft. 4
.

S
.

17—29.
Wechsler, E.‚ Über die Beziehungen von Weltan
schauung und Kunstschafl'en im Hinblick auf Mo
liäre und Victor Hugo. Vortrag.
Marburger Beitrdg’e zur romanischen Philolagie.

9
.

1911. XI, 46 S.

1912.

Einzelne Schriftsteller.

Abele: Halm, H., Volkstümliche Dichtung im 17. Jahr
hundert. 1. Matthias Abele.

Forschungen sur neueren Literaturgeschichte. 40.
1912. VIII, 150 S.
Arnim: Steig, R.‚ Der Herzensroman eines märkischen
Romantikers.

Vossische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 4

vom 28. Januar.
Auerbach: B ette lheim, A., Zum hundertsten Geburts
tag Berthold Auerbachs. (28. Februar 1912.)
Deutsche Rundschau. 1912. Februar.

—216.

Balzac: Thouvenin, G.‚ La genöse d'un roman de
Balzac „La recherche de l'absolu“.
Revue d'histoire litte’raire de (a France. 18. 1911.
S. 865—884.

Chateaubriand: Latreille, C., Chateaubriand et les

prix d6cennaux, d'apräs des documents intidits.

Revue d'histoire littr‘raire de 1aFrance. 18. 1911.
S. 767—800.

Dahn: Stümke, H., Felix Dahn-in
Bühne und Welt. 14. 1911/12. S. 330—332.

Dickens: Dickens über sich selbst.

Der Tärmer. 1912. Februar. S. 668—682.

S. 205
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Dickens: Figgis, D., Charles Dickens. February 7"‘‚
1812—1912.
Nz'neteenth Century. 1912. Februar. S. 274—284.

--: Fürst, R.‚ Charles Dickens. (7. Februar r8l2
9. Juni 1870).
Vossische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 5

vom 4. Februar. .

—: Hussong, F.‚ Dickens. (Zur hundertsten Wieder
kehr seines Geburtstages.)
Tägliche Rundschau. 1912. Unterhaltungsbei

lage Nr. 31 und 32 vorn 6. und 7. Februar.
—-: Matz, B. W., Charles Dickens. Some desultory
notes.

The Baakman. 1912. Februar.

233—248 mit 56 Abbild. und 1 Taf.
—: Wolzogen. E. Fhr. von, Charles Dickens. Ein
Gedenkblatt zur 100. Wiederkehr seines Geburts
tages.

Der
r Portr.

Eichendorfi: Speyer, M., Eichendorfl's Lyrik.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 761—769.

S. 225—228.

Türmen 19r2. Februar. S. 715—721,

Ewers: Wilczynski, K., Das Grauen. Etwas über
Hanns Heinz Ewers.

Gegenwart. 1912. Nr. 4. S. 55—60.
Fontane: Herwig, F., Fontane.
Über den Wassern. 5. 1912. S. 77—81. (Wird
fortges.)

Goethe: Joret. Ch., La räligion du jeune Goethe (1755
—177s)‚
Revue germanique. (Wird
fortges.)

—: R ensch el, K., Kleine Beiträge zur Goethekunde. I.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1911.

8. 19r2. S. 1—22.

S. 721—727.
-

Greif: Pitollet, C., Tre lettere inedite di Martin Greif
1839—1911.
Rim'sta dz' Letteratura tedesca. 5. 1911. S.

351—357

Grillparzer: Newald, J.
,

Grillparzer als Mensch.

Historisch-politische Blätter für das Katholische
Deutschland. 149. 1912. S

.

97—107.

Handel-Mazzetti: Schmitz, B., Die Gedichtsammlung
von Enrica von Handel-Mazzetti.

Zeitsehrzft für den deutschen Unterricht.
S- 731—739
iiül’di: Herwig, F., Ernst Hardt's Gudrun.

Über den Wassern. 5
.

1912. S. 53—60.
Hebbel: Werner, R. M., Aus Friedrich Hebbels Früh
zeit. Ungedruckte Briefe. II.
Österreichische Rundschau. 30.
S. 133—139.
Heine: Böhmer, E., Das Heinrich Heine-Haus in
Lüneburg.

Vassische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 5

vom 4. Februar.

Herden N e u m ann , R.‚ Herder als Richter in Glaubens
fragen.'
Vossische Zeitung. 1912. Sonntagsbeilage Nr. 6

vom n. Februar.

1911.

1912. H. 2.

Hofmannsthal: Oliv ero, F., Tre drammi di Hugo von
Hofmannsthal. Die Frau im Fenster. — Das Berg
werk zu Falun. - Der Kaiser und die Hexe.
Riw'sta die Letlerature tedesca. 5. 19H. S

.

358

——383.

Hugo: 56ch6, L.‚ Le „Ronsard“ de Victor Hugo.
Mercure de France. 1912. Januar 16. S. 295
—3n.
Keller: Oellers, H., Gottfried Keller als Maler.
Vossische Zeitung. 1912. Nr. 53 vom 30. Januar.

Kleist: Longo, T., ll destino di un poeta. Enrico di
Kleist.

Riwlsta di Letteratura tedesca. 5. r9u. 5.241
——26i.

—: Wagner, R.‚ Kleist und das Weib.
Xenien. 5

.

1912. Januar. S. 38—45.

Kürnberger: Klemperer, V., Ferdinand Kürnberger.
als dramatischer Dichter und Kritiker.
Bühne und Welt. 14. 1911/m. Nr. 9

. S
.

349—357.

l.a Fontaine: Toldo, P. I.a Fontaine et Moliöre.
Revue d'histoire lz'tte’raz're de la France. I8.

1911. S
.

733—766.

Leltner: Kienzl‚ H., Ein Halbverschollener.
Gottfried Ritter von Leitner.)
Literarisches Echo. 14. 1912. Sp. 667—677 m.

r Porträt.

Lessing: Jacoby. D., Lessing und Friedrich der
Große.

Vossische Zeitung. 1912. Nr. 43 vom 24. Januar.
Liliencron: Kretzschmar, H., Rochus von Liliencron.
Internationale Monatsschnft für Wissenschaft.
Kunst und Technik. 1912. Januar. Sp. 421—427
mit r Porträt.

Marlowe: Danchin, F. C., Etudes critiques sur Chri
stophe Mariowe. En marge de la. seconde partie
de Tamburlaine.

Revue germanique. 8
.

x912. S. 23—33.

Mauthner: Mauthner, F., Schul-Erinnerungen.
Süddeutsche Manatshefte. 1912. Februar. S.

569—533.

Meyer: Sprengel, J. G., Die Kunstform der Novelle
und Conrad Ferdinand Meyers „Amulet“. Eine
Studie. Eckart. 6. 1911/12. S. 221—235.
Pichler: Quaresima, E., Adolf Pichler e l'ltalia.
Ri‘uista di Letteratura tedesca. 5. 1911.
—HI.

Raabe: Bergmann, E., Die Feier des 80. Geburts
tags Wilhelm Raabes in Braunschweig am 8

.

Sep.
tember 1911.
Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
Wilhelm Raubes. 191r/12. S. 61—64.

—-2 Elster, H. M., Das Romanhafte bei Wilhelm
Raabe.

Wühelm-Raabe-Kalender. 1912. S. 107—127 mit

1 Abbild.
—: Elster, 0., Des Dichters Jugend-Heimat inseinen
Werken.
Wz'lhelm-Raabe-Kalender.

Abbild.

(Karl

S. 13

1912. S. 25—50 mit 2
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Raabe: Ko sch, W., Wilhelm Raabe und Deutschlands
Erhebung.

H’ilhelm-Raabe-Kalender. 1912. S. 80—86.

—2 Nadler, J., Wilhelm Raabe und die deutschen
Landschaften.

Wilhelm-Raabe-Kalender. 1912. S. 97—104.

:Sarnow, E., Zwei Briefe Raabes über eine be
absichtigte Sammlung seiner Gedichte.

Wilhelm-RaabeKalender. 1912. S. 75—77.
-—: Speyer, M., Die Frauengestalten in den ersten
zwei Bänden von Raabes „Erzählungen“.

VVi/helm-Raabe-Kalender. 1912. S
.

88—96.

—: \Volff‚ E., Die Lebensmächte der Raabesclrcn
Dichtung.

PVz'lhe/mRaabe-Kalender. 1912. S. 5 5—59.

Scheffel: Kleist, R. von, Auf dem Hohentwiel.
Über den Wassern. 5

.

1912. S. 95—100.

Schiller: Correzioni ed aggiunte alla bibliografia
Schilleriana. (Von L. M.)
Rivista di Letteratura tedesca. 5.

—240.

—Z Fries, B., Quellenstudien zu Schillers „Lied von
der Glocke“.

Zeitschn'ft für den deutschen Unterricht. 1911.
Dez. S

.

727—731.

Schlegel: Rottmanner, M., Friedrich Schlegels
Briefe an Frau Christine von Stransky, geborene
Freiin von Schleich. Bd. 2.

Schriften des Literarischen
XVI. 1911. 426 S.

1911. S. 225

Vereins in Wien.

Shakespeare: Eichle r, A., Shakespeares Regiekunst.
Deutsche Revue. 1912. Februar. S. 213—218.

: Wolff, M. J., Zum Werden des Hamlet.
Internationale lllonatschr.Yt für W'issenschaft,
Kunst und Technik. 1912. Februar. Sp. 585—5g4.

Speckmann: Wien, A.. Ein Dichter der Lüneburger
Heide. Echart. 6. 1911/12. S. 235—241.

Spielhagen: Klemperer, V., Friedrich Spielhagen.
Grenzbolen. 1912. Nr. 5. S. 238—242.

Strindberg: Strecker, K., August Strindbergs Drama
turgie.

Tägliche Rundschau. 1912. Unterhaltungsbeilage

Nr. 17 vom 20. Januar.
Uhland: Blank, 0., Roß und Reiter in Uhlands Bal
laden.

Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1911.
S. 753—760.

——1Carafa, A.. Saverio Baldacchini traduttore di
Uhland.

Rivista die Letteratura tedesca. 5. 1911. S
.

262

—266.

Verlaine: Raynaud, E., Considt€rations sur Paul Ver
laine.

rllercure de France. 1912. Januar. 16. S. 257
—289.

Wlcl1ert: Tielo, A. K. T., Ernst \Vichert. (‘
l‘ 21. Ja

nuar 1902.) Eine literaturgeschichtliche Betrach

tung. Echart. 6. 1911/12. S. 256—261.

Wildenbruch: Litzmann, B., Wildenbruchfeier.
Nord und Süd. 1912. 2 Januarheft. S. 193—203.

Von den
Sotheby in London versteigerte am 31. Januar und

1. Februar die Bibliothek des verstorbenen Dr. j. F.
Payne, für die 2053 g 17 s eingingen. Besonderes ln
teresse erregten folgende alten deutschen Pflanzen
bücher: L. Fuchs, „New Kreuterbuch" usw., Basel, 1543
27 2 5 s. P.A.lllatthiolus, „Die Plantis“ usw., Frankf.,
1586 7 „E. Apuleius Platonicus, „Herbarium“, Rom;
1488 96 ‚S. L. Fuchsius, „De Historia Stirpium“, Basel,
1542 25 ‚2 10 s. „Herbarius Batavie", Passau,r485 69 2.
„Herbarius Teutsch“, gedr. v. Schöfier, 1485 22 .Q.
„Herbarius zu Teutsch u. Allerhandt Kreuteren“, Augs
burg, 1496 26 _2. Drei Ausgaben des Hortus Sanitatis
von joannes k Cuba: eine gedr. in „Moguntiae v. J.

Meydenbach, 1491 46 g
,

eine gedr. in Köln ca. 1496
31 .9

,

eine aus der Pariser Druckerei von Philippe Le
Noir, ohne Datum, ca. 1539 35 Q. Ortollfv. Beyland,
„Ein Artzneibuch“, gedr. v. G. Zainer, ca. 1471 24 .2.
Ferner folgende interessante Miltonia: „Of Edu

cation. T0 Master Samuel Hartlieb“, ca. 1644172.9. Zwei
Exemplare der „Accedence C0mmenc't Gramm‘ar"
1669. 25 5

5

15 s. „Areopagitica“, ed. princ., 1644 33 .2

10 s. „Brief Notes upon a late Sermon", 1660 32.2
10s. „Eikonoklastes“, ed. princ., 1649 27 ‚9. „Paradise
Lost“‚ 1668 44 ß, „Poems“, 1645, ohn. Porträt 22 .2

10 s. „The Ready and Easie Way“ usw., 1662, 2. Ausg.
25 .9 los. Andere Werke waren; S;kncer‚ „Faerie

Auktionen.
Queene“, ed. princ. der ersten drei Bücher, 1590 43 2.

Francis Bacon. „The Proficience anti Advancement of

Learning“, ed. princ., 1605 18 .9. Francis Bacon, „The
Essaies“, 1613 25 51. Francis Bacon, „Instauratio
Magna“, ed. princ. 40 2. (Kunstmarht).

Die Versteigerung des zweiten Teiles der Bibliothek
R. Hoe vom 8.—19. Januar brachte keine so großen

Rekordpreise, wie der erste Teil. Das Interesse des

großen Publikums war so ziemlich geschwunden und

die Bände kamen meist in den Besitz von Händlern,

voran wieder der NewYorker Händler George & Smith,
der Vertrauensmann mancher Bibliophilen im Finanz

viertel, der den Löwenanteil davontrug. Quaritch in

London und Baer in Frankfurt waren beide noch starke

Käufer, außerdem waren Händler aus Berlin, Rom und

Paris vertreten. Der Gesamterlös der zweiten Abtei

lung betrug s 471,618; die beiden ersten Abteilungen

zusammen brachten S 1,468,982. Die Auktionäre ver

öffentlichen als Supplement Zum Versteigerungskatalog

eine Liste der erzielten Preise, welche zusammen mit

dem Katalog‘für S 1,50 abgegeben wird, so daß eine

Aufführung dieser Preise, die doch zu umfangreich und

wenig interessant für weite Kreise wäre, hier unterlassen

werden kann. E. E.



Neu erschienene und angekündigte Bücher

Neu erschienene und angekündigte Bücher.
Zwei Menschen. Roman von Richard Voß. Stutt

gart, Verlag von j. Engelhorns Nachf 1911.
Hoch oben bei den Königswänden, in den D010

miten, steht der Königshof; Judith Platter hat ihn er
baut, der Natur und den Menschen zum Trotz. Die
Fremde ist viel angefeindet worden, aber alle Wider
stände überwand sie, alle Vllidersinnigen hat sie sich

untertan gemacht. Nun wird sie, die Königsfrau, rings
um scheu verehr’t, fast vergöttert. In die erhabene
Einsamkeit wagt sich nur einer zu ihr hinauf, der Su
perior des Klosters. Er kommt, wenn der Föhn weht,
findet seinen Weg durch den Nebel, bei Tag und bei
Nacht bricht er auf, um ihre trotzige Seele zu bezwin
gen, ihren Unglauben zu besiegen. Aber zu innerst
führt er diesen Kampf nicht um des Glaubens willen,
unterwerfen will er sie, der Mann das Weib. Es ist
der urewige Kampf der Geschlechter, den der Dichter
in dieser Erscheinungsform darstellen will.

Der Junker von Enna, der der schlanken, märchen
haften Judith einst seinen Ring als Treupfand gab, war
ein sieghafter Jüngling gewesen, der die Welt liebte,
und sie zwang, wie später die Königsfrau. Jede Faser
in ihm hatte sich gegen die Priesterschaft gewehrt.

Das Gelübde der Mutter aber, ihr Tod um seinetwillen
und Rom, das ewige Rom, hatten ihn niedergerungen.

Bittere Seelensnöte flechten sich wie eine Marterkette

durch sein Leben und konnten doch seine Liebe nicht
erdrosseln. Und Judith, als sie den verloren hatte, von
dem allein sie Erfüllung hoffte, weil er war wie sie,
betäubte ihre. Der Lebende ist für sie tot, den
Toten liebt sie noch immer mit lebendiger Kraft. Dem
Priester verschließt sie ihre Seele. Niemandem, auch

Gott nicht untertan, bleibt sie frei und stirbt frei, als sie

endlich fühlt, daß ihr Widerstand nicht länger dauern
könne. Pater Paulus aber kiißt die Tote mit Inbrunst,
und zugleich verweigert er ihr, die sich ihm ent
zogen hatte, ein christliches Begräbnis, weil sie eine

Selbstmörderin sei.

Nachdem so der Roman zu Ende ist, wird noch
einmal das Tagebuch des Priesters aufgeschlagen

(aus dem der Roman zum Drittel bestehtl), und wir
erfahren seine letzten äußeren Schicksale, die im

Gegensatz zu den inneren natürlich überaus glänzend
sind! Das ist eine Kunstlehre, die — fast schon
historisch geworden ist oder — sein sollte. Das mag
auch vom Stil und der Kompositionsgabe des Dichters

gesagt sein.

Voß gründet das Problem der „Zwei Menschen“
auf das Übermaß an Kraft, das seine beiden Helden
haben, und darin liegt der Mangel. Denn es ist

dann nur ein Ausnahmefall, der vorgeführt wird; und
vor allem tritt das Geschlechtliche zu sehr zurück. Um
deswillen besonders kommt der Roman zu spät, wir

glauben heute nicht mehr daran, daß ohne diese Grund

lage das Problem möglich sei. C. N.

Lebensbeschreibung des Ritters Götz von Ber
lichingen zugenannt mit der Eisern Hand. Textlich

überarbeitet, mit Einleitung und Anmerkungen versehen

von Dr. Karl Wall/1 Die Lese-Verlag, München. 1911.
Ohne des jungen Goethe begeisterten Erstling wäre

uns heute die Geschichte des Ritters mit der eisernen

Hand nicht viel mehr, als der Till Eulenspiegel es ist,
ein Buch für unsre Jugend. Wir drucken sie aber
auch nicht bloß aufs neue, um dem Philologen die Ar
beit zu erleichtern, der in des Dichters Werkstatt
blicken will. Ich meine, daß es die Aufzeichnungen des
wackeren Kämpen um ihrer selbst willen verdienen,

gelesen zu werden. Denn er ist ein gar trefflicher Ge

schichtenerzähler, der zu fesseln versteht und lehrreich

ist, ohne belehrend zu sein.

An der neuen Ausgabe, die in der „Lese“ erscheint,
ist viel Rühmenswertes. Der endlose Redefluß des
Originals ist in Sätze aufgelöst und übersichtlich ge

gliedert; sprachlich im ganzen beim alten gelassen,

aber Wendungen, die der Laie heut nicht mehr oder
anders versteht, wohlweislich erneuert. Strenge Grund

sätze hat der Herausgeber freilich nicht gehabt, manches

ließe sich beanstanden, und die polemische Vorrede
hätte drum unterbleiben sollen. Doch sei anerkannt, daß
Herr Dr. iur. et phil. Karl Wollf sich selbst vor „Verwäs
serung“ gehütet hat. Seine sachlichen und sprachlichen

Erläuterungen sind ebenso verdienstlich wie die fort

laufenden Hinweise auf den Götz des Insel-Goethe. In
der Einleitung versucht er ein Bild der Zeit zu geben,
erzählt kurz die Lebensgeschichte Berlichingens und

schließt mit einigen hübschen Worten über die Ent

stehung des Goetheschen Dramas. Dr. N.

Lehrbuch der Buchdrucherh’unst. Von August
hliiller. Herausgeber der „Schweizer Graphischen

Mitteilungen“. Achte. vollständig neu bearbeitete Auf

lage. Mit 286 Abbildungen und zehn farbigen Bei

lagen. Verlag von]. j. Weber in Leipzig. In Original
leinenband 6 M.
Aus der Reihe der Weberschen Katechismen ist

dieser Band mit vollem Rechte ausgeschieden werden.

weil er über ihren Rahmen allmählich weit hinaus

wuchs. Jetzt stellt er ein Lehrbuch dar, das den

doppelten Umfang der letzten Ausgabe umfaßt und
alles enthält, was der Jünger der schwarzen Kunst an
theoretischer Belehrung braucht.

Auch der Buchfreund. der Schriftsteller und der
Sammler wird von der neuen Bearbeitung mannig

fachen Nutzen ziehen können. Die technischen Be
dingungen des Gewerbes sind die Grundlage jeder,
selbst der höchsten künstlerischen Leistung. und wer
auch nur genießend dem Buche Teilnahme zuwenden
wird gut daran tun. mit Hilfe eines erfahrenen Führers
die Werkstätten zu besuchen. Der Autor sollte eigent
lich dort immer so weit heimisch sein, daß er imstande
wäre, für die Gewandung seiner Geisteskinder die ihm

erwünschten Anweisungen zu geben; doch wie selten

vermag er das! Vollends der Sammler begegnet auf
Schritt und Tritt Problemen, die nur mit Hilfe tech
nischer Vorkenntnisse lösbar sind.
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Für alle diese Zwecke gewährt der handliche
Band Müllers. ausgestattet mit einer Fülle von Ab
bildungen uud Beispielen. die besten Hilfen. Er ist
klar und knapp geschrieben und dürfte auch für den
völligen Neuling kaum einen unverständlichen Satz

enthalten. Von besonderem Interesse wird dem

Laien derjenige Teil sein, der von der Illustrations
technik handelt, da dieses Gebiet wohl das schwierigste

und unbekannteste von allen typographischen ist.

Selbstverständlich wird auch vom Drei- und Vier
farbendruck gehandelt. freilich nur recht kurz. Merk
würdig, daß einem so praktischen Buche das Register,

das Auge des Kyklopen, fehlt. A-s.

Die- Zeitschriften der Romantik von jolzamm‘
Babel/r. Preisschrift der Kunst-Stiftung in Leipzig.
H. Haare] Verlag in Ler}ßzig 1911.
Durch sein Äußeres besticht dieser feine, mit vor

trefflichen Faksimiles ausgestattete Halbfranzband;
der Titel klingt verlockend und verspricht eine will
kommene Ergänzung zu der bekannten gleichnamigen
Publikation der Bibliographischen Gesellschaft. Sollte

dem Thema völliges Genüge geschehen, so mußte die
gesamte Entwicklung der Romantik sich an und in
ihren Zeitschriften abspiegeln. Bobeth hat dies red

lich versucht; aber beherrschend trat die Absicht
jedes Journal als Einzelwesen zu kennzeichnen in den
Vordergrund, und für die schwierige Aufgabe, die

charakteristischen Noten herauszufinden und klar er
klingen zu lassen, war er noch nicht genügend gerüstet,
weder an wissenschaftlichem Denken noch an Schrift
stellerkönnen. Kleine grammatikalische Entgleisungen
besagen dafür nicht soviel wie die ungeschickten

tadelnden und lobenden Attribute.

Der gesamte Stoff gliedert sich in vier Hauptteile,
am wichtigsten der zweite und dritte, die Zeitschriften
der Frühromantik und der jüngeren Romantik be
handelnd, am aufschlußrcichsten der erste und letzte.

Im ersten wird das Auftreten der Romantiker in
älteren Zeitschriften behandelt, im letzten das Ab
sinken ins Philistertum. Ob Bobeth im Recht ist, den
Niedergang mit der volkstümlichen Tendenz der

jüngeren Romantik in Verbindung zu bringen, er
scheint fraglich. Viel eher dürfte die nachlassende
Energie der Führer und das Vordringen der Viel
schreiber ins Feld geführt werden. Eine Menge
hübsches Material zur Geschichte der Gesamtkultur
nach den Frciheitskriegen ist in diesen spätromantischen

Zeitschriften zu finden, und leicht wäre daraus eine

Folge ähnlich reizvoller Bilder zu formen, wie Max
von Boehn sie jüngst in seinem Buche „Biedermeier“
entworfen hat. Und das ist doch schließlich für alle
Betrachtung der Literatur zweiten Ranges letztes Ziel.
Zunächst muß freilich der Stoff zusammengetragen
und zu leichterer Übersicht von der Unmasse tauben

Gesteins befreit werden, damit außer dem gering

fügigen Edelgehalt auch der „Berg“, die breitgelagerte
Masse, in ihrer charakteristischen Struktur erkannt

werde: Bobeth hat. diese entsagungsvolle Arbeit ge
leistet; dafür verdient er und sein Buch Dank und
Anerkennung. G. W.

Z. f. B. 1911/1912.

Vom Geistesleben des XVIII. und XIX. jahr
hunderts. Aufsätze von Oskar W'alzel. Leipzig im
Insel-Verlag 1911.
Unter den Literarhistorikern der Gegenwart ge

bührt Oskar Walzel eine Sonderstelle. Frühzeitig

überwand er das Handwerkstreiben der großen Masse,

nachdem er aller der leicht erlembaren Griffe der

Tatsachenfeststellung Herr geworden war. Damit
stiegen vor ihm wieder jene weiten Durchblicke auf,
die von dem literarhistorischen Stapelplatz in die
Dickichte der Philosophie, der Psychologie, der Ästhe
tik, der Kulturgeschichte hineinleiten. Schon die

Leistungen eines Gervinus. Loebell, Hettner hatten
diese Lichtungen geöffnet, aber mit verschwimmenden

Perspektiven, und so glaubten die Begründer der

exakten Literaturwissenschaft diese gefährlich locken

den Fernsichten sich und ihren Schülern durch die

strenge Forderung ausschließlich philologischer Be
trachtungsweise verschließen zu sollen.

Nun ist die Zeit gekommen, um von neuem den

Spaten an derselben Stelle einzusetzen. wo einst

Schiller und die Begründer der Romantik die Quellen
künstlerischen Schaffens aufzugraben suchten: bei der

Untersuchung seelischer Grundgesetze, der Feststellung

allgemeiner Vorbedingungen des Schaffens und ihrer
jeweiligen. durch die Zeiteinflüsse verschobenen gegen

seitigen Gewichtsverhältnisse und vor allem der Per
sönlichkeitsmomente, crfaßt in der eigentlichen. einzig

nahrhaften \Vurzelschicht des Unbewußten. Wilhelm
Dilthey hat diesen neuen Weg am erfolgreichsten be

schritten. Walzel ist ihm gefolgt und hat zuweilen,

wie in seinem kleinen Buch über die Romantik, den

alten literarhistorischen Ansprüchen allzugeringe Be

rechtigung eingeräumt.

Der vorliegende umfangreiche Band zeigt den

Verfasser in der Mehrzahl der älteren, darin ver

einigten Aufsätze als souveränen Beherrscher der

Forschungsrealien und darüber hinaus als starken

Denker mit fein reagierendem Einfühlungsvermögen.

Dazu gehört auch die Schmiegsamkeit der Form, die
Fähigkeit, den Essay. die Untersuchung, die bio

graphische Charakteristik und die wissenschaftliche

Rezension nach Stil und Umfang zu scheiden. Diese

ganze Skala durchlaufen die hier versammelten Auf
sätze aus den letzten zwölf jahren; nur die unfruchtbaren
Pole des oberflächlichen Feuilletons und der trockenen

Einzeluntersuchung werden nicht berührt.

Weit gespannt ist auch der Umkreis der Stoffe.
Von Lessings Begriff des Tragischen wird in einer
etwas künstlichen Beweisführung die moralisierende

Ausdeutung abzustreifen gesucht. Schillers wenig be

achtetes Verhältnis zur bildenden Kunst und seine um

so häufiger erörterte Stellung zur Romantik treten in

neue helle Beleuchtung, das Problem der faustiscben
Natur verfolgt ein bedeutender Aufsatz an dem
inneren Wandel der großen goethischen Dichtung.
Der Literatur des XIX. Jahrhunderts gelten die weit
ausgreifenden Essais über Nikolaus Lenau, das
Werden der Natursymbolik vom XVII. jahrhundert
an umfassend, über Marie von Ebner-Eschenbach

(ungedruckt). über Ibsens Thesen, mit vollem Recht
60
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allen Werken außer den „Stützen der Gesellschaft“
den Charakter des Thesendramas absprechend, und

über B'tihnenfragen der Gegenwart. wo der Wert der
neuesten technischen Behelfe für die Bühnenwirkung

mit sicherem Urteil festgestellt wird. Als das Wesent
liche tritt die Notwendigkeit hervor, das Publikum

von der Forderung des \Virklichkeitseindrucks auf
der Bühne zu entwöhnen.

‚Zwischen diese nicht nur dem Umfang nach
großen Arbeiten sind andere nicht weniger reizvolle

eingestreut. die mit ihnen gemeinsam diesen Band zu

einem für jeden ernsthaften Literaturfmuud vielseitig

belehrenden und eigenes Nachdenken anregenden

gestalten. Die Form vt’rzichtet auf alle billigen
Lockmittel leicht erlahmender Aufmerksamkeit, fesselt
aber um so stärker durch die sichere und edle Ruhe

des Vortrags. Dieser inneren Würde entspricht auch
das vornehm-einfache Gewand, das der Inscl«Verlag

dem schönen Buche verliehen hat. G. H’z'tlforurkr'.

Schriftsteller und Buchhändler vor hundert Iahren.
Karl Augur! Böltrlgwr und Georg joaclu'm Görz‘lun
im Briefwechsel. Von L. Ger/mrdt. 19H, H. Hause!
Verlag in Lerßzflg‘.
Als eine nicht ganz zuverlässige Persönlichkeit

lebt in der Geschichte Karl August Böttiger fort.
Goethe und Schiller nannten den \\'eimarer Gym—
nasialdirektor unter sich den rllagz'sfer Ubz'quz, weil

er seine Händchen in allem haben und mit allen gut

Freund sein wollte. Er gehörte zu den Kulissen
schiebem der Literatur, die am liebsten ungesehen

ihr Werk treiben, zuweilen aus Lust am kleinen Spiel
der Intrigue, zuweilen auch um ehrlich zu helfen und

zu nützen. Dabei stellen sie ihre gewandte Kraft, wie
leicht erklärlich, gern in den Dienst der mittelmäi'igen
Talente, und werden dadurch den Verlagsbuclthändlcrn
zu schätzbaren Gehilfen.

Ein solches Verhältnis stellt der von 1795 bis 1815
währende, hier im Auszug mit fortlaufendem ver

bindendem Text abgedruckte Briefwechsel dar.

Böttigers Hilfsbereitschaft paart sich mit einem Ge
schäftssinn, den der Buchhändler freudig anerkennt.

Er hatte zuvor mit dem größten der lebenden Dichter
Konflikte gehabt und verficht deshalb (am 5. November

1796) den Grundsatz: „Ob ein Goethe das Buch

geschrieben hat, ob es die höchste Geisteskraft er

fordert hat, darauf kann ich als Kaufmann keine

Rücksicht nehmen, ein Krämer kann kein Mäccn sein."
Im Xenienkampf stellt sich der Buchhändler indessen

gerechter als der Schriftsteller auf die Seite der

Duumvirn‚ trotzdem er selbst darin nicht zum besten

weggekommen war. Manche hübsche kleine lüge

sprechen den bescheidenen Geist des großen Zeit

alters aus. Göschen freut sich, als Ift'land in Leipzig

gastiert, auf seine zweimalige Anzeige in der Leipziger
Zeitung drei Exemplare von Böttigers Schrift über

den großen Schauspieler verkauft zu haben. Und für
das Verhältnis der Autoren und Verleger, für die all

gemeine Welt- und Handelslage der schweren Kriegs
jahre fällt auch manches ab.
Es wird Leser geben, die in dieser Korrespondenz

die menschliche Größe und die überraschenden

neuen Tatsachen vermissen; aber zur inneren Zeit

geschichte enthält sie um so reichere Aufschlüsse. Als
am 31. März 1814 die Verbündeten in Paris einge
zogen sind, werden auch in Sachsen offizielle Dank
gebete in den Kirchen von der Regierung angeordnet.
Darauf schreibt Göschen: „Befoklme Kirchengebete
sind polr'trli‘z‘lreGebete und weiter nichts. Haben wir
nicht für den großen Schurken und sein'e Tyrannei
beten müssen? Nicht für Geistesknechtschaft? Glaubt
ja nicht, Ihr Herren, daß der Bauer ein solches Ge
bet mit Andacht spricht. Weg mit der Politik von
Kanzel und Religion, wenn die Religion erhalten
werden soll! Gott wird sie erhalten, trotz der Dumm

heit heilloser Kirchengesellen; er hat sie allen ins

Herz gepflanzt." An solchen Stimmungsmomenten ist
das hübsch ausgestattete Buch nicht ‘arm und mag

damit in erster Linie sein Existenzrecht behaupten.
Übrigens scheint die Herausgeberin hier und da die

Briefe unvollständig entziffert zu haben, zum Beispiel
muß es doch wohl Seite 47. Zeile 8 „stechen“ statt

„stehen“ heißen, Seite 51, Zeile 15 ,.redlicher Freund“

statt „redliche Frau“, Seite 79. Zeile 3 „Entwicklung“

statt „Entwicklungen“, Seite 94, Zeile 9 von unten

„Agathodämon" statt „Agatho-Dämon“. G. W.

Balzac, die dreißig tolldreisten Geschichten, ge
nannt Contes Dro/atr'quer, übertragen von Bruno
It’ültenauer. Zwei Bände. Lerßzzfimlmel-Verhg. 1912.
Der gute Meister Honorö Balzac hat sein Dichter

rößlein, das er ansonsten fest im Zügel hielt, einmal

auf der blumigen Wiese springen lassen, allwo die

Geilwurz gedeiht, auch benamset Knabenkraut, die

weil solches Kraut den jungen und alten Knaben vor
allen anderen lecker dünket. Und weiß da gar
lustig zu berichten von alter Zeiten Betrug und

Schalkhcit der Knechte, ruhmredigen Landsknechten,
Buhlersachen, Leichtfertigkeit der Jugend, Unver
mögen und Torheit des Alters, Kupplerei und solchen
Sachen, die täglich im gemeinen Leben verlaufen, wie

denn unsere Vorcltem an solchen Geschichten sich
baß erfreuten und daraus lernten, den Schlingen der

hinterlistigen Göttin Venus zu entfliehen und den

schlimmen Weg der Sünde zu meiden. Mag wohl
nicht nur den von Natur leichtfertigen Welschen solch
'I'ränklein heilsam und süß über die Zunge gleiten,
sondern auch uns tugendsamen Teutschen angenehm
und nützlich ztt schmecken sein. Darum ist das gute
Gclcs schon zuvor in unserer Frau Muttersprache über
gesetzt worden, dennoch niemalen so neulich mit
allem Schmack und Ruch Originalis wie itzt. Denn
da ist alles überschrecklich lustig auf den teutschen

Meridian visiert und ungefährlich obenhin, wie man
den Grindigen laust, vertiert, und schießen die gar
fehl, so meinen, dessenthalben den redlichen Über
setzer mit Tadelswortcn anwerfen und schmähen zu

sollen. Er habe darob keine Sorge und vertraue,
daß mancher brave Gesell aus dem Büchlein so gute
Lust und Lehre schöpfen mag wie des ansehnlichen
Lesers dienstwilligster G. W.
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Rodz'n, Die Kunst. Im Verlag von Ernst Rowohlt,

Lezlzfizdg. Broschiert 10 M., gebunden 12 M.
Dieses Buch ist mehr als ein persönliches Bekennt

nis, es ist ein Dokument für die Stellung des Künstlers

überhaupt in der Gegenwart. Gibt es doch Leute, die
behaupten, die Kunst sei absolut überflüssig in der

modernen Zeit. Aber gerade aus der Überflüssigkcit
folgt ihre Notwendigkeit. Wer ihrer entraten kann, bei
dem fehlt es an bestimmten Organen.

Das verwirrende Treiben des Alltags zwingt den
Künstler, sich zurückzuziehen, um zur Besinnung zu

kommen, .woraus die irrige Meinung resultiert, er sei
im Haushalt der Kultur nicht mehr von Nutzen.
Diese Askese, die das moderne Leben dem Künst

ler auferlegt, ist nicht sehr verschieden von der Lehre
und dem Leben der Menschen, die sich im Mittelalter

zurückzogen von der Welt. Es liegt eine Lebenslehre,
ein tieferer Sinn darin. Leben und Kunst stehen gegen
einander und das Problem besteht darin, wie beides
untereinander zu vereinen oder teilweise gegeneinander

abzuwägen sei. Fast liegt etwas Schmenliches darin,
wie die Künstler, diese Fanatiker des Lebens, sich
damit abfinden, Schmerz und Stolz zugleich. Sie wissen,

daß es nicht anders sein kann. Es ist ihre Mission.
' Und so schließt dieses schöne Buch, das mit dem
pessimistisch-ironischen Bekenntnis von der Nutzlosig

keit und Überflüssigkeit des Künstlers einsetzt mit

einem Hymnus auf die Hoheit der Kunst. Gerade in
der Gegenwart, die alles nur nach Geld und Gewinn
abschätzt, die jede Arbeit widerwillig und unlustig tut
und ihre Befriedigung danach in oberflächlichen Ver

gnügungen sucht, ist der Künstler der einzige, der in

der Arbeit selbst seiri Genüge und sein Glück findet.
Dies ist das Ethos dieses schönheitstrunkenen

Buches. Es ist ein Hymnus an die Schönheit, ohne
alles falsche Pathos, rein, echt, vorgetragen von einem,

dem es Herzenssache um sein Bekenntnis ist. Keine
Gefühlsduselei, kein Programm, aber es strömt eine
Wärme davon aus, wie sie nur den tiefen Wahrheiten
eigen ist. Einer der größten Künstler unserer Zeit
spricht sie aus. der das Handwerk glänzend beherrscht
und die Technik meistert wie wenige.
Ein neuer Glaube, eine neue, starke Hoffnung ist

in diesem Buch, fast eine neue Religion. Wir betreten
ein neues Reich, in dem alle Stürme des Lebens
schweigen. Voll zärtlicher Liebe, mit fast kindlichem
Lächeln spricht der Künstler. der in diesem Reich lebt
und schafft, von den Schönheiten der Kunst.

Und dieser Friede geht auch auf den Leser über.
Darum sollen es alle die zur Hand nehmen, die in der
Kunst mehr suchen als Belehrung und flüchtigen Genuß.

Ernst Schur.

Neue Wege zur franzärzlrchm [.z'leratur. XVII.
und XVIII. jahrhundert. Ein Führer für moderne
Lerzr von M. w. W:dderkoß. Berlin, K. Curtz‘ur 1912.
Geheftet 3,50 M.
Dies Buch soll hier nicht angezeigt werden für ge

nauere Kenner der französischen Dichtung, denen es
kaum Offenbarungen oder Überraschungen bringen

wird. Sondern für Bibliophilen, die des trockenen Tones

der allzuvielen Verdeutschungen französischer Werke
satt sind. Sein Verfasser will keine Grenzen außer

denen des guten Geschmackes kennen. Und er schreibt
so, wie er spricht, als gebildeter Weltmann. Ohne den

bestimmten Ton des Gelehrten, ohne die Besserwisserei
des Kompilators.
Man merkt in dem Buche blättemd aufjeder Seite,

daß es ein Mann von Erziehung geschrieben hat, der
nicht dozieren, der gefällig plaudern möchte. Und er
kann das, ohne seicht zu werden. . Nicht als Forscher,
als Genießer auftretend, hat er seine Beobachtungen

bei der Lektüre französischer Dichtungen in liebens
würdiger Form aufgezeichnet und ohne Anspruch auf
widerspruchslose Bewunderung seines Urteils, dem
man meist sehr freudig zustimmen kann, mitgeteilt.
Gerade deshalb ist das Werk so sympathisch, weil es
im guten Sinne allgemein verständlich ist, ohne alle

Belehrungsabsichten, ohne den Kommandoton des

Schulmeisters, der den Literaturheroen in seinem

System ihre Plätzchen anweist; weil es frisch und frei

das heute noch von der „klassischen“ Poesie der Fran
zosen dem modernen Deutschen Lesensmögliche er

wähnen möchte, die gesammelten Notizen mit mancher

feinen Anmerkung verbrämt gefällig anordnend. So
wird dieses Nicht-Lehrbuch der älteren französischen
Literatur vielen vortreffliche Anregungen und Winke

geben, die weder Lust haben, den französischen Teil einer
mehr oder minder populären Weltliteraturgeschichte

„durchzuarbeiten“, noch als Wegweiser für die neuen

Wege zur alten Literatur Verlagsberichte und Voran

zeigen über gerade herauskommende Übersetzungen

aus nicht ganz unberechtigten Vorurteilen gegen den

Prospekt-Enthusiasmus benutzen möchten. Das noble
Buch in sehr guter Ausstattung zu billigem Preise sei

froh empfohlen. Für eine neue Auflage muß ein Lese

fehler berichtigt werden: es heißt nicht Franz Bley.

sondern Franz Blei. G. A. E. B.

Friedrich: glorrez'chrter Sieg 1745. Eine drama
lirche Haußt- und Slaalsaktx'on. Zum 200. Geburtstag
der grqßm Känzlgs zum erslenmal nach der.Handrchnft
von 1745 verbflmtlz'rht von Dr. Heinrich Slz'hmhe. Ber
lin 1912. (Separat-Abdruck aus „Bühne und Welt“.
Jahrgang XIV, _Ianuarheft 2, 19I2 in fünfzig Exemplaren
auf Büttenpapier für den Herausgeber hergestellt).

Der Verfasser des 1903 erschienenen Buches über „die
Hohenzollernfürsten im Drama“ hat mit der Entdeckung
einer nun von der Kgl. Bibliothek in Berlin erworbenen
Handschrift, die er zum Friedrichstage 1912 in der

Zeitschrift „Bühne und Welt“ zum ersten Male veröffent
lichte, einen glücklichen Fund getan. Nicht etwa, daß

diese dramatische Haupt— und Staatsaktion, in welche

dramatische Gattung Gottsched nicht schlecht solche

Bühnenstücke einbeziehen wollte, „in denen Könige
und fürstliche Personen durch den gezwungenen Glanz

ihrer Kleidungen und die Pracht ihres Hofstaates die

Augen. des untersten Pöbels sehr blenden". als eine

dichterische Verklärung des großen Königs Bedeutung
hätte. Aber sie ist das älteste Friedrichs-Drarna, das wir
kennen, und gewinnt damit, obwohl wahrscheinlich ein
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Lesedrama geblieben, einen eigenen Wert unter den an
dern Haupt- und Staats-Aktionen, die erst in neuester

Zeit die eingehendere Beachtung der deutschen theater

geschichtlichen Forderung gefunden haben. Eine Vor
bemerkung des Herausgebers stellt das zur Beurteilung

des Werkes Wissenswerte zusammen. G. A. E. B.

Heinrich Heine in Posen. Von Adolf Warschauer,
Geh. Archivrat. Ausgegeben als Festgabe der König
lichen Akademie zu Posen an die Germanistische Sek

tion des 51.Philologentages. Poren 1911, Kommissions

verlag von ]orejlh jolozur'cz. Nur in 100 Exemplaren
im Handel.

Im August 1822 als Gast eines polnischen Freun
des schrieb Heinc den Aufsatz „Über Polen“, der das
ganze Großherzogtum Posen in Aufregung versetzte.

Der Verfasser verfolgt eingehend die Prcßiiußerungcn
und zeigt das Kuriosum auf, daß Heine von dem
führenden deutschen Organ im Lande vom nalx'onal

polnischen Standpunkte aus bekämpft wurde. Heine
hat nie erfahren, daß dies sogar die Aufmerksamkeit

der Regierung in Berlin erregt hat und daß der Posener
Oberpräsident und der preußische Minister sich seiner
gegen seinen Posener Gegner angenommen haben.

Die Abhandlung ist recht interessant. -hz

Das dritte Licht. Roman von Hans von Hzy7ms
Ilml. Egon Fleischel 6’" Co. Berlin 1911. Zeichnung
zu Umschlag und Einband von O. Kästen
F rauenhunger eines Darbenden. Er sieht zu den

Sternen — sie bleiben ihm unerreichbar. Vor ihm
leuchtet die Kunst —-sie läßt sich nicht fassen. Aber der
Bann wird gebrochen, die Sehnsucht gestillt. Der Un
ersättliche leert den Becher. Ungezählt sind die

Tropfen, die seinen Durst stillen, in jedem genießt er
die Fülle. Alle Frauen gewinnt er, keine kann ihn
halten. Er ist unfähig zur Treue, die Fülle gibt ihm
die Leere. In der Natur, in der Einsamkeit der Jagd
hütte, im Lichte der Sonne klärt er sich zur Ruhe, zur
Reinheit, zur Treue, und als die Vergangenheit sich

meldet, erlangt er die Gewißheit der Entsühnung.
Manches in dem Roman zeugt von reifer Kunst,

Frauen und Natur werden glaubhaft gemacht, und
trotz der Fülle der Abenteuer in Tirol, München und
Holland erkennt man doch schließlich ein wohltuendes
Gleichmaß der Komposition. H. M.‘

Schahrazade. Schauspiel in dreiAufzügen von Gerd!

7/. Bassewitz. Ernst Rowohll Verlag. Lei;>zzlg 1911.
In farbig gedachten Bildern vollzieht sich ein Ge

schehen fürchterlicher und spannender Art, bis zur

aufatmenden Erlösung, wenn Schahrazade anfängt zu

erzählen: Im Land Arabien lebte einst ein Kaufmann...
Wer kennt nicht die Einführung in die Märchen der
Tausendundeinen Nacht? Bassewitz hat sie vertieft
und bereichert. Der erste Aufzug, in dem ein von ihm
erfundener Sohn des Groß-Veziers dem Kalifen gegen
spielt, zeigt glückliche Erfindung, ist aber nur ein Vor
spiel. Das Thema ist Schahraiadcs Enßt:h1uß, sich

_ Al_‚...g—— ._——_--——

dem Kalifen anzubieten, und ihr Sieg. Ein edler Jugend
mut spricht sich in den Versen aus, ein schönes Wollen
hat ein beachtenswertes Werk geschaffen. H. M.

Deutsche Einbandkunst im ersten Jahrzehnt des
zwanzigsten Jahrhunderts. Mit einer Einleitung und

245 Abbildungen von Einbandarbeiten deutscher Buch
bindereiwerkstätten herausgegeben von G. A. E. Bogeng.
Verlag von Wilhelm Knapp, Halle a. d. Sao/e.
Sehr richtig betont der Herausgeber in der Ein

leitung: „der moderne deutsche Kunsteinband ist auch

heute noch keine Selbstverständlichkeit, weder für den

Buchbinder, noch für den Bücherfreund“. Auch in den
Beispielen, die in reinlichen Abbildungen auf 78 Tafel
seiten gegeben werden, findet sich manche Künstelei.

Selbstverständlich kann ein Kunsteinband nicht „billig“

sein, auch die Arbeit am Block hat auf die beste Art
handwerksmäßig zu geschehen, Maschinentechnik ist

hier unzulänglich. Wer mag aber die Kosten für das
viele Lesefutter anwenden! Doch einzelne hervor

gehobene Werke wünscht jeder besonders köstlich zu
kleiden, wie schon Jakob Grimm manchen ein beson
deres Leder angedeihen ließ und seine Schätze behag
lich beschnüfl‘elte. In einem kurzen historischen Über
blick behauptet der Herausgeber; „Mit dem Ende
des neunzehnten Jahrhunderts gelangte man zu der

Erkenntnis, daß Einbandkunst bedeute die Herstellung

eines Bucheinbandcs als organisches Gebilde, nicht

aber die Dekoration eines Einbanddeckels“. Er be
tont die ästhetische Sachlichkeit in derVerzierung und
gibt schon Andeutungen einer konstruktiven Systema

tik, die er in einer Schrift über den Kunsteinband
vortragen will. Die Auswahl anAbbildungen von Ganz
lederbänden zeigt viele gute Namen, einige unleugbar

vollendete Stücke, aber auch solche, besonders gegen

Ende des Bandes, die zu Bedenken Anlaß geben. Es
ist lehrreich und anregend, an der Hand der kurzen
Beschreibungen die Beispiele zu studieren — möge
jeder Leser das Seinige dazu tun, daß ein späteres Heft
wieder neue und künstlerische Einbände vorzeigen

kann. -hz

Hermann Nz'tzrchke. Aus der Hundetürkei. Plau
dereien. Verlag der Deutschen Bücherei, Otto Kooär.
Berlin W. 57, Bülowstraße 89. Deutsche Bücherei
N0. 114/15.
Abseits vom Weltverkehr liegt das Sandbauern

dorf. Ein Großstädter gerät dahin und macht seine
Erfahrungen, lernt schlichte, kernhafte Menschen

kennen und erlebt die Freuden stiller Natur und des
Landlebens. Man wird an gute alte Kalenderge
schichten erinnert. Weltfremd mutet alles an, der
Humor entspricht dem, was der Held, der alte Schul
meister sagt: Humor ist— Fond mußt du haben, und
Humor ist — warm mußt du werden. Das Büchlein
ist ganz unliterarisch und geeignet für weite Kreise.

H. M.

E. von Hofiineister‚ Generalleulnanl z. D. Durch
Armenien, eine Wanderung und der Zug Xenophons
bis zum Schwarzen Meere. eine militär-geographische
Studie. Mit 5 Vollbildern, 96 Abbildungen, meist nach
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Originalaufnahmen des Verfassers, 2 Kartenskizzen im

Text sowie zwei Kartenbeilagen. Leipzig und Berlin,
B. G. Teubner I9II.
Die jüngsten Ereignisse in Persien, der eifersüch

tige Wettbewerb um die Konzession von Bahnlinien,

die den Persischen Golf mit den Küsten des Schwarzen
Meers verbinden sollen, die bange Serge um das

Schicksal der Türkei — all das hat die Blicke wieder
einmal nach jenem kleinasiatischen Vorlande des asia
tischen Kontinents sich richten lassen, das, schicksals

reich wie kaum ein anderes, der Forschung noch immer

ungelöste Aufgaben zu bewältigen aufgibt. -— Und so
mag vielen ein Buch gerade jetzt willkommensein, das,

trefflich ausgestattet, mit reichem photographischen und

Karten-Material geschmückt, uns einen Blick in un
bekannte Gebirgs- und \Vüstenwelten tun und zugleich

alte längst vergilbte, etwas dornige Erinnerungen aus

der Gymnasiastenzeit wieder aufleben läßt. Denn nicht

nur Abenteurerlust, Freude an der Gefahr; die alte

germanische \Vandersehnsuchthaben den weitgereisten,

vielerfahrenen Verfasser noch einmal in späten Lebens
jahren in wilde unwegsame, nur unter 1000 Strapazen
zu durchwandernde Gegenden getrieben, sondern auch

der Drang, seine auf einer früheren Reise gewonnenen

Forschungsergebnisse über den Weg, den die be
rühmten 10000 Griechen unter Xenophons Leitung ge

nommen hatten und der trotz vieler Lösungsversuche

bisher nicht mit voller Sicherheit festzulegen war, zu er

gänzen und abzuschließen. Wie wir nun den außer
ordentlich lebendigen, frischen, humorvollen Schilde

rungen des Verfassers im ersten Teile seines Buchs
mit Vergnügen folgen und ihm auch nicht zürnen,

wenn er sich gelegentlich auf etwas schlüpfrige und

gefährliche Seitenpfade allgemein-moralischer Betrach

tungen und welthistorischer Perspektiven verliert; wie

überall ein ungemein weltfrohes, farben- und sonnen

freudiges Genießenkönnen, gebändigt durch die

stramme Erziehung einer preußisch militärischen Ver
gangenheit, zu uns spricht und uns mit fortreißt - so
ist auch der Ernst, mit der er als Sachverständiger in stra

tegischen und taktischen Dingen, auf Grund des Augen
scheins und seiner genauen Kenntnis der Topographie
des Landes, und mit gesündem kritischen Sinn den An
gaben Xenophons selbst gegenüber die Marschroute

der t0000 festlegt, der ernstesten Beachtung wert. Als
Laie wird man sich ja hüten müssen, in dem Streit der
Wissenden auf beiden Seiten selbst Stellung zu nehmen:
so viel aber mag gesagt sein, daß der Verfasser dabei

eine sehr tapfre Klinge schlägt und man den Eindruck
gewinnt, als trüge hier persönliche Erfahrung in allen
militärischen Dingen, in Taktik und Strategie, und eine
mühsam unter tausend Gefahren und Beschwerlich

keiten an Ort und Stelle erworbene Terrainkenntnis
über philologische Interpretationskunst am Schreib

tisch, militärischer über buchwissenschaftlichen Spür
sinn einen Sieg davon! A. D.

Säften Werke. Auswahl in sechs Teilen. Heraus
gegeben und mit Einleitungen und Anmerkungen ver

sehen von Gustav Wz'llzelm. Deutsches Verlagshaus
Bang ö-e Cie.

In den neunziger Jahren des verflossenen Jahrhun
derts ist eine Zeitlang Stifter, dieser geruhsame Dichter
und Schilderer des kleinsten unbeachteten Stillebens

in Kreisen selbst Mode gewesen, die kaum ein inneres
Verhältnis zu ihm haben konnten. Das hatte Stifter

Nietzsche zu verdanken, der bekanntlich dem „Nach
sommer" als Denkmal feinster Sprachkunst die größte
Bewunderung entgegenbrachte. In Österreich wurde
und wird Stifter und zwar nicht bloß von jugendlichen

Kreisen immer noch viel und mit liebevollem Interesse

gelesen. Ob sein Einfluß wirklich heute noch, auch
außerhalb der schwarzgelben Grenzpfähle, bedeutend

ist, läßt sich schwer entscheiden. Eine vor mehreren

Jahren im Insel-Verlage erschienene Neuausgabe von
Stifters „Aus dem alten Wien“, eine Sammlung ver

schollener Stifter-Aufsätze, hat, wenn man ehrlich sein

will, inhaltlich arg enttäuscht. Manche dieser Skizzen
sagen uns gar nichts mehr.

Das alles sei nur erwähnt, um den nicht hinwegzu

leugnenden Abstand zwischen unserer gegenwärtigen

Empfindungswelt und der des Dichters nicht aus einer

übel angebrachten Pietät zu verwischen, Stifters dich

terische Bedeutung ist natürlich unbestritten; vielleicht

flüchten sogar stark bewegte Menschen unserer aufge

peitschten Zeit nicht ungerne in die stillen, fast seligen

Gefilde der Stifterischen Muse (Nietzsche!).
Die vorliegende sechsteilige, äußerlich in drei

Bänden auftretende Ausgabe erschöpft, mit einer ein

zigen Ausnahme, alle bedeutsamen Stifterschen poeti

schen Erzeugnisse. Sie enthält fast alle „Studien“, die

„Bunten Steine“, die „Erzählungen“, eine Reihe der

„Bilder und Skizzen“, desgleichen eine Auswahl der

„Schriften über Literatur, Politik und Kunst.“
Die erwähnte einzige Ausnahme betrifft die allzu

starke Kürzung des „Nachsommers“, (bloß zwei Ka
pitel!) gerade also des reichsten und tiefsten Werkes,

das Nietzsche zu solcher Bewunde‚rung hinriß. Der
„Nachsemmer“, der ursprünglich sich über drei um

fangreiche Bände erstreckte, ward ja von Stifter selbst
noch, nur zum Vorteile der Dichtung, später in einen

einzigen Band zusammengedrängt worden. Ihn derart,
wie es in der vorliegenden Auswahl geschah, zu ka

strieren, lag keine Notwendigkeit vor. Der übrigen Ar.
beit des Herausgebers, der gut und genügend unter

richtenden Lebensbeschreibung, den kenntnisreichen

Einleitungen und Anmerkungen gebührt Lob. Ein
kleines Malheur passierte allerdings der Verlagshand
lung und dem Herausgeber mit der Beigabe eines

fälschlich Daffinger zugeschriebenen jugendbildnisses

Stifters. — Die Ausstattung der Bongischen Verlags
werke ist bekannt. Im Hinblick auf Klassikerausgaben
glücklicher Weise entschwundener Zeiten, die mit einem

Massenabsatze rechnen mußten, ist, insbesondere wenn ‚

man den billigen Preis der vorliegenden Ausgabe (5 M.
für drei Leinenbände) in Rechnung zieht, der große

Fortschritt zum Besseren und Guten nicht zu verkennen

und zu begrüßen. Auch die drei Halbfranzbände der
Luxus-Ausgabe werden den, der von einem Verleger

band nicht die Kunst eines handgearbeiteten Einbandes

heischt, nicht enttäuschen. H. Fgl.
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Kleine Mitteilungen.
Gegenüber der bibliophilen Bewegung in Ländern,

deren Sprachgebiet groß ist und die deshalb einen

weitreichenden Bücherabsatz haben, ist die Buchkultur

entwicklung der engbegrenzten Sprachgebiete zwar weit

weniger stark, dafür aber viel einheitlicher, in sich ge

schlossener in die Erscheinung tretend. Das hat ja,
was leicht genauer zu erklären wäre, vor allem darin

seine Ursache, daß dort die Kräfte auseinanderstreben

und der bunten Mannigfaltigkeit des Büchermarktes

aus den verschiedensten Quellen die neuen Waren zu

strömen, während hier nur die Sammlung. der enge

Zusammenhang aller bibliophil gesinnten eine stetige
Förderung der Buchkunst wie des Buchwesens über

haupt ermöglicht. Man kann das sehr deutlich in den
nordischen Ländern, besonders in Dänemark und
Schweden, beobachten. Während in Deutschland der
dürre Stab der Bibliophilie, dessen erste grüne Blätter

noch Eduard Grisebach mit erfreutem Erstaunen be
grüßte, in kurzer Zeit ein schon an5ehnlicher Baum ge

worden ist, in dessen Schatten sogar schon allerlei Un
kraut gefährlich zu wuchern beginnt, ist die dänische

und schwedische Buchkunst noch immer ein wenig

Treibhauspflanze, die trotz ihrer kräftigen Entwicklung
eine andauernde, aufmerksame Pflege nötig hat, damit

ihre Früchte reifen. '

Ähnliches darf auch für die Entwicklung der sla
wischen Bibliophilie in Böhmen gelten, die freilich noch
in ihren ersten Anfängen steckt, soweit es sich um die

Buchkunst handelt, um deren Förderung sich der im

Jahre 1908, insbesondere durch die Bemühungen des
Inspektors am Prager technologischen Gewerbe-Mu
seum, Herrn L. Weigner's begründete Spo/ek Cerkje/z
Biblzofi/u, Prag II, Pod Slovany E. 17, große Ver
dienste erworben hat. Dieser zurzeit von dem bekann

ten Dichter Prof. F. Täborskj geleitete Verein be
schränkt sich jetzt keineswegs auf die Herausgabe bei

spielgebender Veröffentlichungen. Ursprünglich wollte
er allerdings nur für seine Mitglieder schön ausge
stattete Bücher drucken und schon sein erstes 1908
erschienenes Buch „Käaft von I. A. Komensköho“
darf als gelungen gelten. sofern man nur den damaligen
allgemeinen Tiefstand slawischer Buchkunst in Böhmen

berücksichtigt. Eine besondere Schwierigkeit bei die
sem ersten Versuch, dem üblichen Prachtwerk ein wirk

lich schönes Buch gegenüberzustellen, machten die
sehr zahlreichen Akzente, die von K. Dyrynk zu der
gewählten English Mediäval Type besonders gezeichnet
werden mußten, wie denn überhaupt ein ausgeglichenes

harmonisches Satzbild bei slawischen Büchern viel

schwerer zu gewinnen ist als bei in Antiqua ohne Ak
zente gedruckten. Herrn K. Dyrynk, der sich auch
als Schriftsteller auf dem Gebiete der graphischen
Künste einen Namen gemacht hat, unterstützte durch

die Zeichnung des Titels, Buchschmuckes und Einband
entwurfes der Maler A. Kaäpara, ein bekannter Buch
illustrator. Die Jahresveröfientlichung 1909 „P. Bes:
l'uö, Sleszk6 pfsne" stattete V. Preissiga, die nächste
„A. S. Puäkina, O Caru Sultänovi" V. H. Brunnera
aus. Da der Prager Bibliophilen-Verein bei seiner nicht

allzugroßen Mitgliederzahl in ziemlich engen ökonoe

mischen Grenzen festgehalten wird, sucht er die Buch

kunst noch dadurch zu fördern, daß er um diese sich

bemühenden Verlegern die Erlaubnis gibt, ihnen ge
lungene Ausgaben als unter Mitwirkung des Bibliophilen
Vereins herausgegeben zu bezeichnen, eine Erlaubnis,

von der auch nicht-berufsmäßige Verleger Gebrauch

machten, wie der ausgezeichnete, in Deutschland und

Frankreich ausgebildete Buchbinder Ludvfk Bradftö,
dessen Buch über den Bucheinband unlängst in dieser

Zeitschrift angezeigt wurde und von dessen früheren

Veröffentlichungen hervorzuheben sind: Moje, Pani
Chrysanthema und K. H. Mada, Mitj. Mit dem erst
genannten Buch wird der Versuch gemacht, den ja
panischen Buchstil gewissermaßen ins Europäische zu

übersetzen. Die Aneignung ostasiatischer Buchformen,
die man als originales Experiment gelten lassen darf,

ist ja auch in Deutschland neuerdings versucht worden
und bekannt. Herr Bradxiö hat sie aber noch auf die
Bindearbeit ausgedehnt und damit sehr geschickt das

Gefühl des uns fremd, exotisch Anmutenden gesteigert.

Das zweite Werk ist hübsch und zierlich. Auch eine
kleine Zeitschrift, gut gedruckt, mit Grifl‘elkunstblätter

Beilagen, aber sehr unregelmäßig erscheincnd; „Ca/b}
Biblioßhz'l“, haben die Prager Bibliophilen, deren Be
mühungen um das schöne Buch um so größere vAn

erkennung verdienen, als diese Bemühungen kaum.

wie in Deutschland, England, Frankreich auf die Unter
stützung eines großen, kaufkräftigen Büchermarktes

rechnen können. G. A. E. B.

Wie auf den Stier das bekannte rote Tuch, so
scheint auf den deutschen Büchersammler unserer

merkwürdigen bibliophilen Zeiten der Name „Privat
druck“ zu wirken. (Denn es ist fast in neunzig von

hundert Fällen nur ein Name, mit dem liebevolle Ver
leger ein Kind, dem sie sonst nichts weiter mitgeben
können, schmücken möchten.) Die Sehnsucht, zu einem
beschränkten Kreise gehören zu dürfen, scheint bei
vielen deutschen Amateuren fieberisch zu werden; man

hat „seine“ Nummer und damit eine angcstrengte Be
schäftigung, man muß aufpassen, daß diese Nummer

nicht in falsche Hände gelangt. Abgesehen jedoch
von notwendigen Rücksichten auf die Herstellung oder
Verbreitung eines Buches ist die kleine Auflage eines
Buches heute höchstens noch damit zu rechtfertigen,

daß der Absatz einer großen Auflage unmöglich ist.
Deshalb aber ein solches in „einmaliger, geringer

Auflagenhöhe“ gedrucktes Buch einen Privatdruck zu
nennen. wenn es nicht wirklich auch ein Privatdruck
ist (das heißt auf einer privaten Presse hergestellt

wurde oder wenigstens nicht in den Handel kam),
heißt doch allzusehr die bibliographische Terminologie

verfälschen und verwirren.

Ich habe diese Unterscheidung der echten und der
falschen Privatdrucke hier andeuten müssen ,' weil ich
einige Musterdrucke anzeigen möchte, die, abseits vom

Buchhändlerwege entstanden, Privatdmcke sind, das
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heißtnicht in den Handel gegebene, von Herausgebern
und Herstellern nicht verkaufte Bücher. Diese ihre

Privatdruckeigenschaft ist allerdings nicht beabsichtigt,

sondern zufällig, bedingt durch das absichtliche Ver
meiden eines Wettbewerbes mit den Geschenken des

Verlagsbuchhandels.

Ihrer Hermann und Dorothea—Ausgabe hat die

Schrzflgzkßerez' I). Stempel A.-G„ Frankfurt (2./111.eine
neue Schriftprobe in selbständiger Buchform nachfolgen
lassen: Karl Matt/n'a, Sterne. Ein Leben in Liedern.
Der stattliche Quartband von III Seiten soll die Mat
thieskursiv zeigen, eine neue deutsche Schrägschrift.
Dieses Erste in der neuen Schrift hergestellte Buch ist

zugleich (nach der Druckangabe, die ich nicht genauer

nachprüfen kann) das erste in einer eigenen Druck
schrift des Dichters (der auch den Buchschmuck

zeichnete sowie die Satzanordnung und Drucklegung

überwachte) hergestellte Buch, verbindet also mit
der Eigenschaft, ein schönes Druckwerk zu sein die
manchen Sammlern noch viel angenehmere, einen

Kuriosilätswert zu haben.

Ein Schriftprobenbuch, auch wenn es nicht in den
Handel gelangt, soll immerhin doch im Weitem wirken,
der empfohlenen Schrift bei denen, die es angeht,
Freunde erwerben. Im Engern entstanden und nur
für das Engere bestimmt sind dagegen ein paar Büch
lein. die mir Meisterleistungen der Kunst im Buchdruck
zu sein scheinen, obschon sie schlicht sind, ohne jede
Absicht ein unübertroffenes Meisterwerk der Buch
druckerkunst liefern zu wollen, entstanden. Dafür sind

sie mit Lust und Liebe gearbeitet, ihre Herstellung,
bei der junge Drucker in den Iee‘hnr'rrlzenLehrans/allen
zu O_fienbaclz zur Kunst im Buchdruck erzogen werden
sollten, war eine von Herrn Engel, dem Leiter der
Buchdruckerei der Lehranstalten, sorgfältig überlegte
und überwachte Werkstattarbeit. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger. Und damit ist alles gesagt.
Wohl der schönste der bisher vorliegenden dieser

kleinen Übungsdrucke (bei denen auch die Auswahl

der Druckvorlagen den Geschmack ihres Meisters be

weist) ist der bisher letzte: Luthers Semibn'gfi‘ von
Dolmelselzen. Der dünne kleine Quartband in dem
weichen („welschen“, wie die deutschen Buchbinder des

XVII. Jahrhunderts sagten) Pergamentumschlage, ist
mit seiner ehrlichen, alten Breitkopffraktur ein treu
herziges Büchlein, das besser als lange Ausführungen
beweist, wie der Drucker, wenn er es versteht, auch
mit bescheidenen Mitteln eine künstlerische Stimmung
schaffen kann, um die sich mitunter die Theoretiker
des Prachtdruckes vergeblich mühen. Diesem treff

lichen Buche reihen sich von größeren, vollendeten

Drucken der gleichen Lehrwcrkstätte u ürdig an Kern]:

[flucht der Gemüter und Goe/lze's Promet/zeus, das erste
eine der noch heute lebendigsten Schriften des Königs
berger Philosophen in die ihr gemäße Form des Hand
buches, des Vademecums wunderschön ausprägend,
das andere akademischer, fern von buchdruckerischer

Himmelstürmerei den Ton der klassisch gewordenen
Dichtung hervorhebend. Leider haben diese guten
und schönen Büchlein auch einen großen Fehler, sie
sind eben echte Privatdrucke, unverkäuflich. Inwieweit

siejeweilig zugänglich gemacht werden, entscheidet nach

Anfrage die Direktion der technischen Lehranstalten
in Offenbach 21./M. G. A. E. B.

Lord elasxz'cal library. Der bekannte amerikanische
Altertumsfreund und -Kenner Herr James Loeb in
München hat eine große Publikation ins Leben gerufen

und mit reichen Mitteln dotiert, von der auch an dieser

Stelle Kenntnis genommen werden soll, obwohl sie

eigentlich für die Länder der englischen Zunge be‘
stimmt ist. Herr Loeb, dem wir selbst schon einige
ausgezeichnete Übersetzungen ins Englische von Werken
französischer Altertumsforscher (Croiset und Decharme)
verdanken, die er zu dem Zwecke gemachthat, um den

in fremden Sprachen wenig versierten Amerikanern

und Engländern bedeutende Werke kontinentaler Ge
lehrter zuzuführen, hat nunmehr den Plan in Ausführung

gebracht, alle griechischen und lateinischen Autoren

mit dem denkbar besten Originaltext und englischer

Übersetzung durch erste Gelehrte auf der Gegenseite

sowie gelehrten Einleitungen herauszubringen. Ameri
kanische, englische, deutsche und französische Ge

lehrte stehen ihm dabei bcratend zur Seite. Von
Deutschen haben solche Autoritäten wie Otto Crusius

(München) und Hermann Diels (Berlin) ihre Hilfe zu
gesagt. Wir haben schon Einblick von Probebogen
genommen und können nur sagen, daß die Loeb classi
cal library allem dem entspricht, was überhaupt nur
in Text und Übersetzung erreicht werden kann; aber

auch die Ausstattung (Oxforder Typen für das Grie
chische, ausgezeichnetes leichtes und doch unverwüst

liches Papier) macht diese Ausgabe zu einer glänzenden.

die —wenn sie auch wegen des Preises (5 Shilling für
den Leinwand- und 6‘/2 Shilling für den Lederband)
für unsern deutschen allgemeinen Gebrauch zu kost

spielig ist — doch unsere Bibliophilen im höchsten Grad
interessieren dürfte. Von Homer bis zu dem Fall von

Konstantinopel sollen alle griechischen und lateinischen

Autoren auf diese Weise publiziert werden, undjährlich
sollen ungefähr 20Bände herauskommen. Die klassische

Altertumswissenschaft aller Länder darf diese Unter
nehmung freudig begrüßen, die allein im Interesse der

klassischen Literatur unternommen ist, und welche
denen Gelegenheit geben soll, die griechischen und
lateinischen Autoren kennen zu lernen, welche keine

Möglichkeit hatten, sich mit der Schönheit und dem
Wissen, der Phil050phie und dem Geist der großen
Schriftsteller des antiken Griechenlands und Roms zu
beschäftigen. Heinemann in London und die Mac
milan Company in New York sind die Verleger. —M.

Ausstellung zum Erzeugm'mm moderner Repro

duktion:graßltik im 1?uc/1gezveräzlxauu zu Lezßsflg.
Wer als Kunstliebhaber und Kunstkenner wohl aus

gerüstet mit technischen Kenntnissen von originaler

Graphik, im Besitze eines sicheren Unterscheidungs

vermögens, was Holzschnitt, Kupferstich, Radierung.

Lithographie ist, eine solche Ausstellung moderner

Reproduktionsverfahren betritt, der wird mit Schrecken

gewahr werden, daß er mit seinen primitiven Vor
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stellungen ratlos vor diesem Material steht. Besonders
aber wird es ihn schmerzen, daß es ihm zuerst kaum

möglich ist, eine farbige Heliogravüre der Reichs
druckerei von dem französischen oder englischen

Original zu unterscheiden. Er wird sinnend über den
ästhetischen Reiz des Originals nachdenken, er wird sich

schließlich der Unterschiede klar bewußt werden, um
dann bei passender Gelegenheit doch betrogen zuwerden.

Das soll ein Lob für die bewundernswerten Leistungen
unserer Reproduktionstechnik sein. Diese Ausstellung

ist nicht dazu da, das Wesen der einzelnen Verfahren

in lehrhafter Form vorzutragen, sondern dem halb

wegs Erfahrenen einen Überblick über die Erzeug
nisse der modernen Reproduktionsgraphik zu geben.

Zur Einleitung ist die originale Künstlergraphik
herangezogen, also die Arbeiten der„ßexhlresgraveurs“.

Die Kunstdruckereien von O. Peking-Berlin und Hein
rich Wetterrothdlz'inc/wn stellen Originalradierungen

aus, deren Mannigfaltigkeit allein im Druck- und
Papierton ein vielfarbiges Bild ergibt. Die Kunst
druckerei Kunst/zez'm-Berlz'n führt eine große Folge
von ein- und mehrfarbigen Algraphien vor, ein sehr
bewährtes Verfahren. das an Stelle des lithographi

schen Steines Aluminiumplatten verwendet. Dann

folgen die K. K. Hof- und Staatsdruckereiin lVz'en mit
farbigen Steindrucken, Brei!koßfö° Ifd'rlel-Le‘z'jimlg mit
den bekannten tonigen Lithographien H ansThomas, und
Theod0r Be_yer-Drz.rdm mit großen farbigen Plakaten.
Dann einige Proben des manuellen Holzschnittes, der

heute noch gerne, abgesehen von dem künstlerischen

Holzschnitt. bei instruktiven Darstellungen verwendet

wird, z. B, bei Maschinenabbildungen. in denen ein

zelne Teile hervorgehoben oder vereinfacht werden
sollen. Nach diesen vorbereitenden Darbietungen

kommen nun die photomechanischen Verfahren, deren

Haupttypen die Hochätzung, die Autotypie, die Helio
gravure, der Lichtdruck und die Photolithographie
sind. In ihren Grundzügen sind diese Arten leicht
erkennbar und auseinanderzuhalten. Aber die mo
dernen technischen Fortschritte haben aus praktischen
Gründen und Nützlichkeit die Grenzen verwischt, in

dem durch Kombination mehrerer Arten neue Verfahren
entstanden sind. Gemeinsam ist ihnen allen, daß sie

neben der einfarbigen auch der mehrfarbigen Wieder
gabe fähig sind. Von den Hochdruckverfahren wer
den die Strichätzung, die Kornätzung und die Auto
typie am meisten verwendet. Der Wirkungsgrad der
Strichätzung ist ziemlich gering und auf eine strich

artige Reproduktion beschränkt. Höheren Ansprüchen
genügt schon die Kornätzung, die ein vorzügliches

Vervielfältigungsmittel für Bleistift- und Kohlezeicb

nungen darstellt. Die guten Reproduktionen in der

Zeitschrift „Licht und Schatten“ sind in diesem Ver
fahren von Angzrer ö-' Göschl-Wa'm ausgeführt. Das
umfassendste und verbreitetste Verfahren dieser Gruppe
aber ist die Autotypie, die es ermöglicht, die Er
zeugnisse der Photographie in billigen Massenauflagen
herzustellen. Durch die Autotypie ist das Bild ebenso
Gemeingut der Menschheit geworden, wie das Wort
durch die Typographie. Einen deutlichen Beweis von
der vielseitigen Verwendung der Autotypie geben die

ausgestellten Erzeugnisse unserer bekanntesten Firmen.

als da sind: jo/zann Hambözk-Münclren mit farbigen

Reproduktionen direkt nach Lumiöre-Aufnahmen und

mit den Duplexautotypien (Tonüberdruck), die Albert
Comjßagmk-flliinrlzen, deren Albert-Galvanos sehr ge

schätzt werden, Mez'senbach, Ä’g'flizrt/t &‘ Co.-Lez';fizzlg,
Gusla'u Dreher-.S‘tuttgarl, Rruz'kmann-z'llürn/ten, ’ämlg

Ö" Eblzardl-Hanno‘uer, Fi'rsler c“" Borrz'es-Zwz'ckau

(Seemanns Farbendrucke), Löwy- lVz'en. die alle
einen ganz hervorragenden Drei- und Vierfarbendruck

liefern. Brend'amour, Sz'mlmrl ä» Co.-‚Münrlzen zeigen
Proben ihrer Simplizissimusillustrationcn, die in Auto

typie in Verbindung mit einer Komplatte gedruckt
sind. Eine Vereinigung der Autotypie mit der Gra
vüre liefert die Autograviire. einen Ersatz für den

teuren Kupferdruck, deren Herstellung von Angerer
ö** Göschl-W‘z'm betrieben wird.

Die nun folgenden Reproduktionen des Tief
druckverfahrens sind ja zweifellos die künstlerischsten.
aber auch die teuersten. Die Heliogravüre mit ihren
technischen Abwandlungen wird vornehmlich von der

K. K. lief und Slaat.rdrurkerei-W'zkn (prächtige G6

mäldereproduktionen) , Felsing- Berlin, Bruckmanrz
[II/(nahen, Lir'wy- Wien gepflegt. Auch hierin hat man
ein billigeres und gutes Ersatz-Verfahren gefunden,

das als lntagliodruck von Löwy-Wien und als Mezzo
tinto von Bruckmann ausgeführt wird.

Von den Flachdruckverfahren wären dann der

Lichtdruck und der Steindruck zu erwähnen. Der die

Autotypie in Tonfeinheit weit überragende Lichtdruck
wird hauptsächlich da angewendet, wo das Bild exaktere
Auskünfte geben muß, wie in kunsthistorischcn Publi
kationen. Löwy, Bruckmarm‚ Römmler ör‘ [amts
Dresn'en sind Spezialisten dieses Faches. Auch der

farbige Lichtdruck ermöglicht die ausgezeichnetsten
Wirkungen, wie sie in den Sonderdrucken des Sim

plizissimus und den bildmäßigen Reproduktionen von

fllez'ßner ö* Bar/z zu erkennen sind. Eine Kombi
nation von Steindruck und Lichtdruck erzeugt eben
falls sehr schöne, farbige Blätter.

Vielleicht hat man bisher unter den aufgezählten
Firmennamen den unserer Reichsdruckerei vermißt.

Aber der Rez'clhdmckera' ist ein” eigener Saal vor
behalten, in dem sie geschlossen ihre nach jeder
Seite hin bedeutende Produktion vorführt. Dieser alle

Zweige umfassende, großartigeßetrieb erweckt Staunen

und uneingeschränkte Freude. Neben den herrlichsten
Erzeugnissen der oben angeführten Reproduktions
arten sehen wir Meisterdrucke wie die Sattlerschen

,.Niblungen", moderne Bibeln, Ausstellungskataloge,
allerlei Gelegenheitsdrucksachen, in- und ausländische

Banknoten und Briefmarken. Die 1914 stattfindende
buchgewerbliche Ausstellung wird ja Gelegenheit
bieten, die Tätigkeit unserer Reichsdruckcrei in ihrem
ganzen Umfange kennen zu lernen.

Dr. Hans Wolfi1 Lezlzizxlg.

Eine der interessantesten Sammlungen Americana,
der Rest der Sammlung von Dr. Thomas A. Emmel

(ein Teil davon wurde vor 15 Jahren an einen Bankier
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J. S. Kennedy um ‘ 150000 verkauft, der sie der Le
nox Library schenkte), wurde von dem New Yorker
Händler H. Malhan erworben. Die Sammlung selbst
besteht aus nur zirka 150 Bänden, eigentlich nur ein

paar Werken, die aber durch die Autographen und
Originaldokumente, welche ihnen beigefügt sind, Unika
von großem Wert wurden. So enthält z. B. Sanderson's
Biographie of the signers to the Declaration of Inde
pence, Autographen von allen die, die Unabhängigkeits

erklärung unterzeichnet haben. Die Sammlung soll
dem Wunsche des Sammlers gemäß zusammenge

halten werden und wird wohl durch die Opferwilligkeit
eines Mäzens in einer öffentlichen Bibliothek zum
Schlusse unterkommen. E. E.

Wie auf der Jahresversammlung der amerikanischen
Society of Biblical Literature, die in den letzten Tagen
des Dezember in New York getagt hat, von Professor
Henry Hyuernat von der Catbolic University in Wa
shington angekündigt wurde, hat j. Pierßont Morgan
für 1600000 Mark ungefähr 50 kojflz'rclxe Manurkrz'ßtz
erworben, welche von Arabern vor ungefähr anderthalb

Jahren in den Trümmern eines kleinen Klosters im
südwestlichen Fajum gefunden worden waren. Morgan
hat mit diesem Fund die ganze Bibliothek des frag
lichen koptischen Klosters erworben, welches, nach dem

Erzengel Michael heißend, bis in das IX. Jahrhundert
n. Chr. zurückzudatieren ist. Wir gewinnen durch
diesen Fund zum erstenmal einen sicheren Überblick
über Charakter und Ausdehnung einer solchen Kloster
bibliothek im christlichen Ägypten. Zum Glück sind
die Manuskripte auch noch datiert, das älteste aus dem

Jahre 825 n. Chr., womit es jedes andere bisher be
kannte koptische Manuskript an Alter übertrifft. Ab
gesehen von dem bedeutenden Wert der Manuskripte,
der allerdings erst nach ihrer Publikation in seiner
ganzen Größe erkannt werden mag, ist diese Kollektion
von Manuskripten auch noch wegen der schönen Leder
einbände und der interessanten und belehrenden Mi
niaturen bemerkenswert. Mit Recht schließt Professor
Hyvernat, der als einer der hervorragendsten lebenden
Forscher auf dem Gebiete des Koptischen bekannt ist,
seinen Bericht mit dem Hinweis darauf, daß alle an
deren bekannten koptischen Manuskripte nicht die
Hälfte des Wertes dieser neuen Morganschen Samm
lung haben, welche dahin führen kann, daß New York
als das Zentrum der koptischen Studien betrachtet

werden muß. Professor Hyvernat ist von Morgan mit
der Publikation seiner koptischen Manuskripte betraut
worden.

Gegen die Überflutung des Büchermarktes wird
in Frankreich, wie übrigens auch anderweitig, schon
lange heftig protestiert, ohne daß die auf Steuerung
der Überproduktion abzielenden Vorschläge sich als
praktisch und durchführbar erwiesen hätten. Nun
mehr heißt es, die Verleger seien selbst zur Einsicht
gekommen, daß es nicht so weiter gehe und bereite
ten einen wahren Staatsstreich vor. Dieser bestände

Z. f. B. 1911/19m.

darin. daß sie keine Werke von Unberufenen mehr
verlegen wollen, die aus Eitelkeit sich zur Zahlung
der Druck— und sonstigen Kosten verstehen und durch

ihre meist mehr als mittelmäßigen Erzeugnisse die

guten Werke sozusagen ersticken. So einfach wird
das aber nicht gehen. Denn es ist eine leider nur zu

bekannte Tatsache. daß selbst talentierte Literaten

sich oft sehr schwer zur Anerkennung im Publikum
emporringen und daß das vielen überhaupt nie ge

lingt. Besonders haben Dichter, Historiker und Ge
lehrte in unserer Zeit wenig Aussicht, ein hinreichend

großes Publikum. das zum Zahlen bereit ist, für ihre

Werke zu gewinnen. Wenn man bedenkt. daß einer
der geschätztesten französischen Dichter, der ver

storbene Akademiker Sully Prudhomme, jährlich für
seine sämtlichen Werke von seinen Verlegern kaum
sechshundert F rancs bezog, kann man sich einen Be
griff davon machen. wie es um den Konsum der

Poesie in Frankreich bestellt ist. Eine wahre Blüten
lese hervorragender Werke könnte zusammengestellt
werden, die nur auf Kosten der Verfasser Verleger
fanden. Bei der Vorliebe der großen Massen, selbst
der gebildeten Kreise, für Produkte, in denen eine

besondere Phantasie die Hauptrolle spielt, wie für
die Verbrechen und Detektiv-Erzählungen, deren lite

rarischer Wert sehr gering zu veranschlagen ist,

können sich nur wenige Verleger dazu entschließen.
einen unbekannten Schriftsteller sofort auf ihre Kosten

dem Publikum bekannt zu machen. Daher wird es
wohl bei den guten Vorsätzen bleiben, und die talent

vollen jungen Schriftsteller werden auch weiterhin erst

durch andere Mittel als durch ihr literarisches Genie
sich die Summen verschaffen müssen, die zur Ausgabe

ihrer Erstlingswerke erforderlich sind.

(Frankfurter Zeitung.)

Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und
Graphik, Letlflzig' 19l4.
Am 23. Januar fand im Buchgewerbehaus zu Leipzig

eine gemeinsame Sitzung des Direktoriums mit den
Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen Ver
einigungen des Buchgewerbes statt, um deren Mit
wirkung an dem großen Unternehmen zu sichern. In
anregender Aussprache, an der sich besonders Herr
Geh. Kommerzienrat Büxenstein-Berlin beteiligte, wurde

der vorläufige Organisationsplan ergänzt und grund

sätzlich festgestellt, so daß nun demnächst an die Bil
dung eines Gesamtaur.rchurres und der verschiedenen

Arbeitsausschüsse der Gruppen herangetreten werden

kann. — Von besonderer Bedeutung war die Anwesen
heit des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Lamßre:ht, der
den großzügigen Plan einer kulturgzulu'chtliclun Aä
Ia'lung entwickelte, welcher sich die historischen Über
blicke der einzelnen Gruppen einzugliedern hätten.
Die verschiedenen Vereine wurden ferner gebeten,

geschlossene, technisch-belehrende Abteilungen der

Arbeitsweisen ihrer Zweige von sich aus zusammen

zubringen und auszustellen. Für die graphische Kunst
sagte der Direktor der Kgl. Akademie für graphische
Künste und Buchgewerbe, Herr Professor Selzlger, eine

6!
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solche instruktive Gruppe freundlich zu, während der

Direktor der Leipziger Universitätsbibliothek, Herr
Geheimrat Prof. Dr. Boysen, die Vorbereitung der Ab
teilung für Bibliothekswesen übernahm. — Die Ar
beiten an der Ausstellung sind damit in ein neues Sta

dium getreten und werden nun zunächst von den

einzelnen Gewerbszweigen noch weiter beraten und

gefördert werden.

Der betreffs Veranstaltung einer lnlernatz'analen

Graf/zischen Ausstellung im jahre 1914 zwischen
München und Leipzig entstandene Prioritätsstreit ist
durch beiderseitiges Übereinkommen in der Weise

beigelegt werden, daß der Münchener vorbereitende
Ausschuß seinen Plan um einigeJahre verschoben hat.
Der Deutsche Buchgewerbeverein hat dem Münchener

Ausschuß für dieses freundliche Entgegenkommen be

sondere Anerkennung ausgesprochen und sich bereit

erklärt, bei einer späteren Münchener Ausstellung seine

Mitwirkung in entsprechender Form zur Verfügung zu
stellen. Die Münchener Kreise werden nun ihrerseits
geschlossen für die Ausstellung in Leipzig im Jahre
1914 eintreten.

Etwa 40 Vertreter der Berufsphotographie hatten

sich auf Einladung des Direktoriums am 30. Januar im
Sachsenzimmer des Deutschen Buchgewerbehauses ver

sammelt, um über die Photographische Abteilung zu

verhandeln. Nach langen, zum Teil ziemlich schwierigen
Beratungen wurde eine Einigung zwischen den drei
photographischen Verbänden dahin erzielt, daß die Ge

samtleitung der Gruppe Berufsphotographie in den

HändendesZentral-VerbandesDeutscherPhotographen
vereine, vertreten durch dessen Vorsitzenden R. A.
Schlegel in Dresden, liegt. Daneben werden der Deut

sche und der Süddeutsche Photographenverein unter

Leitung des Herrn Karl Schwier, Weimar, selbständig
aus den Kreisen ihrer Mitglieder eine Ausstellung
organisieren.

Die Verwaltung. von Gollfrz'ed Kellers Nachlaß
und die Stadtbibliothek in Zürich beabsichtigen eine

vollständige Sammlung aller noelr vorhandenen, zum

Literatur
In den letzten Wochen wurden folgende Be

schlagnahmen verfügt, bezw. durch gerichtliches Urteil
bestätigt:

In paradiesischerSchönheit. Farbige Freilichtaktenach
künstlerischen Aufnahmen des Kunstmalers M.
Schneider, erschienen im Verlage Richard Eckstein
Nachfolger, Berlin W. 57 (teilweise).
Almanach du Jean qui rit 1911,

Almanach de l'amour 1911,

Almanach de 1a gaitr€ gauloise 1910,
sämtlich Verlag: Les publications modernes, Paris,
Rue de Provence 62;

Wanda seuera, Der strenge Vormund,
Mademoiselle Birkenbuschs Visiten,
Robinson, Unedle Rache mit Peitsche und Rute,
Feder Eue'e, Geschichten von der Birkenrute,

Teil weil verstreuten Handschriften und sonstlgen
Reliquien des Dichters und Malers. Es sollen auf der
Stadtbibliothek Zürich, wo sich der Kellersche Nach
laß, sowie in dem Gottfried Keller-Zimmer ein Keller
museum befindet, womöglich vereinigt. zum mindesten

nachgewiesen werden: i.Sämtliche Briefe des Dichters,
2. weitere handschriftliche Werke, Skizzen, Entwürfe
in Vers und Presa, 3. seine Bilder, malerischen Skizzen
und Zeichnungen, 4. Übersetzungen KellerscherWerke
in fremde Sprachen, 5. musikalische Kompositionen

nach Kellerschen Texten. Das Komitee richtet daher

an alle Besitzer von Kellerschen Manuskripten und

Bildern, sowie an die Verleger von Übersetzungen und

musikalischen Kompositionen die Bitte, sich mit dem

Verwalter von Gottfried Kellers Nachlaß, Herrn Dr.
Hermann Escher, I. Bibliothekar der Stadtbibliothek
in Zürich, in Verbindung zu setzen, ihm ihren Besitz
namhaft zu machen und solche Stücke ——Manuskripte

in Original oder Abschrift — der Stadtbibliothek Zürich,
wenn immer möglich, schenkungsweise als einheit

licher Sammelstelle zuzuweisen.

Durch eine beträchtliche Spende des Geh. Hofrats
Dr. Paul \Verthauer wurde die Berliner Königliche
Bibliothek in den Stand gesetzt, die Handschrift des
Albertus Aquensis über die Geschichte des ersten

Kreuzzugs zu erwerben. Das mit Umrißinitialen

prächtig ausgestattete Manuskript stagnmt aus dem
Benediktinerkloster‘ in MünchenGladbach und ist im

Jahre [ISO angefertigt werden.

Rundfrage.
Ich suche den zweiten wahrscheinlich unvoll

endeten und ungedrucktem Teil von Zar/z. Werners

„Kreuz an der Ostsee" und die Bearbeitung dieses
Teiles unter dem Titel „Der Ostermorgen“ oder „Licht
des Osterlandes", sowie darauf bezügliche Dokumente.

Brandt, (und. phil., Marburg z'
.

H., Renlhof

und Justiz.
Gerfi von Bz'rkenlzausen, Disziplin in der Knaben
abteilung,
W. Culbattz', Unterricht im Erziehen,
jean de Villz'ot. Flagellantinisches Allerlei,
sämtlich ohne Verlagsangabe,
IVz'llz'am Taylor, Als Quarteronen verkauft, Unter der
Peitsche Donna Isabellas, Unter Maronnegern, Die
stolzen Herrinnen von Westernport. Das Tagebuch
des Sklavenhalters, Die Sklavinnen der Indianerin,
Dolorosa, Tagebuch einer Erzieherin,

Dr. Lassar, Sanatorium Birkenheide,

Felsx‘ngm, Der Haß der Polin,
A_ge‚ Bestrafte Komtessen,
M. Sadozu. Das prügelnde Rußland. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte des russischen Reiches,
William Taylor-Musgenne, Der Schrecken von Cavema.
In der Schule der Demut,
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John Bull beim Erziehen. Eine Sammlung Briefe von
Anhängern und Gegnern der körperlichen Züchti

gung und der Korsettdisziplin im englischen Er
ziehungswesen. Aus dem ,.Family Doctor", über
setzt von E. Neumann. Band I, neue Folge Band II
und neue Folge Band III,
Bräkmeck, Fräulein Direktor. Fräulein Oberlehrerin.
Gefährliche Buße,

Sadow‚ Die Prügelzucht in der Türkei und im Orient,
Hansen, Stock und Peitsche,

Pius Geißler, Die Dompteuse,
sämtlich Leipziger Verlag G. m. b. H., Leipzig;
Der moderne Boccaccio, Nr. 6, 7, g, 11, 12. 16, 18.
Verlag Grimm. Budapest;
Rüdiger, Aus harter Jugendzeit, Leipiger Verlag G.
m. b. H.;
L’almanach des documents artistiques;

Le document acadämique Nr. 4, 1911. vom 15. De
zember 1908;

L'Etude acadämique, Nr. 1, 11, 12 von 1908, 140, 141,

142 von 1909, 143, 144. 145, 146, 147, 148, 149, 151.

153. 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164,

166 von 1910, 167, 168, 169, 170 von 1911, 123, 128

von 1904, 120, 121, 122, 126, 124, 133. 136, 135, 125,

134, 129, 131, 132, 137, 138, 141. 130 von

143, 147, 150, 151.152, 153, 154, 155, 156, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 166 von 1910, 167, 168, 169, 170.
171, 172, 173, 174, 175, 176, 179. 180, 181, 182 von

1911, sämtlich französische Aktwerke;

Die Bilder des Werkes: Nackte \Nahrheit von G. Her
mann. Verlag Friedrich Bechly, Berlin;
Der Floh (Wien) 1911, Nr. 30, 31;
Die Verführten, Roman von Hans Hyan.
im Pan-Verlag. Berlin 1911;
Der gefesselte Spötter, von A. O. Weber, Weberhaus
verlag, G. m. b. H., Berlin NW, 52, 1911 und zwar
nur die Gedichte: „Die gesprengte Fessel“ und
„Der Tenor als Kammersänger" ;
Ein alter Mordskerl. Roman von Charles Henri
Hirse/z, autorisierte Übersetzung aus dem F ran
zösischen von M. Stein, mit Bildern von Artur
Scheiner. Budapest. Verlag von G. Grimm, 1911;
Chaine anglaise, sechs Dialoge, geschrieben von Hans
Ho_ya, Verlag von Grimm, Budapest 1910;
Korsettgeschichten, von Dolorosa, Leipzig 38, Leip
ziger Verlag, G. m. b. H.;
Allerlei Fetische, von Marion Delorme, Leipzig 38,
Leipziger Verlag, G. m. b. H.;
Amerika beim Erziehen, eine Sammlung Briefe von
Anhängern der körperlichen Züchtigung als Straf
mittel für Jung und Alt, übersetzt aus den „Illu
strated Boston News" von E. Neumann, Leipzig,
Leipziger Verlag. G. m. b. H., Band II und III;
Les droits de Seigneur, von H. Gautlu'er de Saint
Amand, Paris, Librairie du temple, 113 Rue du
temple, 1911;

Souvenirs cuisants, von Don Brennus Alira. Select.
Bibliothöque, Soreaux (Seine) 1909;

Le nu d'apräs nature. Band II, Lajeune fille, Präface
d'Hector Fleischmann. Librairie Albin Michel, Rue
des Mathurins 59;

Erschienen

Mes Modeles.
Paris;
Librairie Documentaire, Faubourg Saint-Martin 39;
L'humanitä feminine, von A. Vignola;
Nackte Schönheit. Ein Buch für Künstler und Ärzte.
herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. Guslav
Fritsclt, Professor der Anatomie an der Univer

Revue artisn'que, von A. Vignola.

sität Berlin, und den Kunstmalem Daelen und
j. Paar. Band I. Stuttgart, Hermann Schmidts
Verlag;
La chemise a travers les äges. Texte par Armand
Silvestre. Dessins de L. Le Riverend. Didier et
Mericant, Editeurs;

Le nu esthätique, von Emil Bayard. L'homme, 1a
femme, l'enfant. Album de documents artistiques
d'apräs nature. Paris, E. Bemard et Cie.; Imprim.
et editeurs, Qua.i des Grands-Augustins 29. 1902.
Drei Bände und zwar nur die darin befindlichen
Bilder;
Pse/u'llt, Wiener Karikaturen, 1911, Nr. 37, 39.40, 51;
A. Kußrin, Die Gruft. München und Leipzig, Georg
Müller;

Ella. Ella, Ella (Ella-Lied). gedruckt bei Heinrich

Segall, Wien II, Sternekpl. 5;
Fritz Treu, Allgemeinverständliche hochwichtige Auf

klärung über den dunkelsten Punkt der Ehe. Ver

lag Ernst Flechtner, Dresden;
Prospekt der Firma Bial & Freund über das im Ver

lag von G. Grimm in Budapest erschienene Werk:

Die sieben Todsünden;

Der lachende Philosoph. Nr. 5. vom 1. Januar 1912;

Armand Silveslre, Die sieben Todsünden; Die Un

zucht. Budapest, Gustav Grimm;

Aolu'lle Segard, Die sieben Todsünden; Der Neid.
Ebenda;

Wiener kleines Witzblatt, 1912: Nr. 3;
Hans Oßzuald, Dirnentypen. Leipzig, Walther Fiedler;

Simplizissimus 1911/12, Nr. 40 (für Österreich);

Culotte rouge (Paris) Nr. 144.

Gegenwärtig schweben zwischen den verbündeten

Regierungen Erwägungen über eine Abänderung des

S 184a und b des Sn-afgesetzbuchs und der SS 56

Nummer 12 und 42a der Gewerbeordnung zu dem

Zwecke, die Jugend vor sittlicher Verderbnis mehr

als bisher zu schützen. Es wird darüber folgendes

gesagt;

Es gibt zwei Arten von Schundliteratur und Schund

abbildungen: eine obszöne Literatur, die allerdings

schon durch die geltenden Bestimmungen kräftig ge

faßt werden kann. und die sogenannte Sensations

literatur (Schatuerromane, Detektiverzählungen usw.).

die in den letzten Jahren üppig wuchert, ohne daß

eine Handhabe vorhanden ist, diese gefährliche Gift

pflanze für die deutsche Jugend auf gesetzlichem

Wege auszurotten. Bezüglich der Pornographie er

wägt man, den S 184a des Strafgesetzes (Lex Heinze)
durch den Zusatz zu erweitern, daß sich auch straf

bar macht, wer Schriften. Abbildungen oder Dar

stellungen, die an sich, ohne unzüchtig zu sein, das
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Schamgefühl gröblich verletzen, an einem Orte ver

kauft, feilhält oder verteilt, der jugendlichen Personen

unter 16 Jahren zugänglich ist. Bisher ist nur der
Verkauf -derartiger Machwerke an Personen unter

16 Jahren unter Strafe gestellt. Durch die neue Ge
setzesbestimmung soll erreicht werden, daß die zwei

deutigen Erzeugnisse aus den Schaufenstern ver

schwinden. Wesentlich schwieriger wird es sein, eine

klare Gesetzesbestimmung zu entwerfen. die die

Jugend vor aller Schundliteratur schützt. Es ist nicht
leicht, eine zweifelsfreie Auslegung des Begriffes

Schundliteratur zu finden, die berechtigte literarisehe

Interessen nicht verletzt. Sollte es sich als unmöglich

herausstellen, die Detektiv- und Hintertreppenliteratur

auf dem Wege der Gesetzgebung zu bekämpfen, so
wird man wahrscheinlich den Weg einschlagen, den
Hamburg schon vor Jahresfrist gegangen ist. Der
Staat Hamburg hat im Dezember 1909 im Verord
nungswege bestimmt, daß alle Druckschriftenhändler

mit fliegenden und festen Verkaufsständen bestimmte

Schund- und Schmutzhefte nicht führen dürfen. und

hat ihnen zu diesem Zweck eine Liste der verbotenen

Druckschriften ausgehändigt, die von Zeit zu Zeit er

gänzt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die
übrigen Bundesstaaten, falls der Weg eines gesetz
lichen Verbots sich als nicht gangbar erweist, dem
Hamburger Beispiel folgen, um zumindest die schlimm
sten Auswüchse zu beseitigen.

(Tägliche Rundschau.)

Aus der Rechtsprechung des Reichsgerichts ist

folgendes aus jüngster Zeit mitzuteilen:

Die Revision des Schriftstellers A. O. Weber gegen
seine Bestrafung wegen zweier in der Sammlung

„Der gefesselte Spötter" enthaltenen Gedichte, sowie
des Zeichners Han;v _Iiiger, der wegen seiner Illu
strationen zu diesen Gedichten verurteilt worden war,

wurde verworfen, ebenso die Revision des Verlegers

Rieluzrd EL'kJ/(ifl Nach/I in Berlin gegen die Ver
urteilung wegen des Bilderwerkes „Eva im Paradiese“,
ebenso die Revision des Verlagsbuchhändlers W. in
Berlin gegen die Verurteilung wegen Anpreisung und
Versendung ,.Hochinteressanter Bilder aus dem Leben“
mit dem Zusatz „Nur für Künstler", ‚ebenso die Re
vision des Naturheilkundigen M. in Dresden gegen
seine Verurteilung wegen des Werkes „Weniger
Kinder und glücklichere Eltern", später unter dem
Titel „Zur naturgemäßen Verhütung unerwünschter

Mutterschaft“, endlich die Revision des Schriftstellers

von PVinterfe/d gegen seine Verurteilung wegen der

Skizze „Der Freigang", erschienen in der Zeiiselzn_'ft
„Herold“.

Die Beschlagnahme der Gedichtsammlung Franz
Bleis, „Das Lustwäldchen“, wurde vom Landgericht II
in Berlin auf Grund der Gutachten Wilhelm Bölsches
und Fritz Engels aufgehoben.

Trit—I_Einiucri MEYERS
BUCHHANDLUNG - LEIPZIG

’- ’—‘ _ *‘%"—\
Teubnerstraße 16 - Fernsprecher Nr. 10718

Neue Kataloge
Nr. 106: Bücher mit Kupfern, Literatur,

Goethe, Theater, Allgemeine

Geschichte usw.

Nr. 105: Literatur, Musik, Philosophie,
Heer u. Flotte, Kultur, Soziales,

Theologie.

Nr. 104: AllgemeineSprachwissenschaft.

Nr. 103: Klassische Philologie.

Interessenten werden gebeten, meine Kataloge zu

verlangen. —- Zusendung unberechnet und postfrei.

Zu kaufen suche ich und zahle sehr hohen Preis:

Janus, Zeitschrift von Wähner.
Wien, 1818/19. J

l

er illustrierte Werke,
Zeitschriften, Kataloge

oder Prospekte herausgibt

oder verlegt, versäume nicht,

sich bei Auswahl des Papieres
von seinem Drucker auch unsere
Fabrikate bemustern zu lassen.

Wir fertigen für die verschiedensten Zwecke

BESONDERS PRÄPARIERTE

PAPIERE,
welche neben elegantem Aussehen vorzüg

lichste Druckwirkung gewährleisten.

DRESDNER CHROMO- 81 KUNSTDRUCK
PAPIERFABRIK

KRAUSE & BAUMANN
DRESDEN-A. 7.
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Kataloge.
Zur VermeidungvonVerspätungenwerdenalleKatalogeandieAdresse
des Herausgebernerbeten. Nur die bis zum 20.jeden Monatsein
gehendenKatalogekönnenfürdasnächsteHeft berücksichtigtwerden

]o.rq)h Baer ö-‘ Co. in Frankfurt a. M. Nr. 598.
Spinoza. Enthaltend unter anderem die Spinoza

Bibliothek des -l' Herrn Geheimrat jakob Freuden
thal, Breslau. 647 Nrn. — Nr. 601. Alexander
von Humboldt, enthaltend unter anderem ein voll
ständiges, koloriertes Exemplar des großen Reise
werks Voyage aux rägions equinoxialcs du Nouveau

Continent aus dem Besitz der Prinzessin Luise der

Niederlande geb. Prinz. v. Preußen. 178 Nrn.
Gustav Fach in Lezßzxig. Nr. 406. Sprachwissenschaft.
Hierin unter anderem die einschlägigen Teile der
Bibliotheken der 'l- Professoren L. Meyer, Göttingen;
E. Schrader, Berlin. 4434 Nrn.

j. Gunther in Paris VI‘. Nr. 70. Diplomatie. Histoire.
Revolution. 2328 Nrn.

Gilhofer ö-’ Ranschburg in With I. Nr. tot. Biblio
theca Utopistica. Sammlung des 1

‘ Schriftstellers

Ludwig Hevesi. 1850 Nrn.
Max Götz in München. Anzeiger Nr. 949. Varia.
(Neuerwerbungen) 855 Nrn.
Carl Greif in Wien I. Nr. 49. Erste und Gesamt
ausgaben, literarische Seltenheiten, Almanache,
Alpines. Bücher über Wien, Berlin, Paris, Rom,
Maria Theresia, Josef ll., Napoleon I.

, Okkultis
mus, Genealogie, Heraldik usw. 2826 Nm.
Olta Harrarsoroz'lz in Laßzrlg. Nr. 345. Historische
Hilfswissenschaften, enthaltend unter anderem die

reichhaltige Sammlung des -l
- Professor L. Vander

kindere in Brüssel. 2933 Nrn. — Nr. 346. Euro
päische Geschichte mit Ausnahme der slavischen

und orientalischen Völker, enthaltend unter anderem
die reichhaltige Sammlung des -l

- Professor L.
Vanderkindere in Brüssel. 2899 Nrn. ——Nr. 347.
Klassische Philologie und Altertumskunde. enthaltend
unter anderem die Bibliotheken von Professor O.
Gilbert in Halle und Professor L. Jeep in Königs
berg. 2362 Nrn.
Bernhard Henning in München. Anzeiger Nr. I. Ver
mischtes. 384 Nrn.
Karl W Hz'ersemarm in Lnßrz'g. Nr. 406. Numis
matik des Orients, überseeischer Länder, des Mittel
alters und der Neuzeit. 802 Nrn. — Nr. 407.
Spanien, Portugal. Literatur, Sprache, Geschichte

und Altertumskunde, zum Teil aus der Bibliothek
des D. Antonio de la Peria y Guillen, Madrid.

2298 Nrn.

Willi. jacoässahn 54 Co. in Breslau V. Nr. 246. 1500
hervorragende Werke aus allen Gebieten der
Literatur und Wissenschaft.
R. Le‘m‘ in Slullgart. Nr. 195. Auswahl von Büchern
älterer und neuerer Literatur (viele Erstausgaben
und seltene Bücher enthaltend). 1149 Nrn.

Alfred Lorenlz in Leipzig. Anzeiger Nr. 81. Wert
volle Bibliothekswerke und wissenschaftliche Serien,
grundlegende historische und philosophische Werke,

Archivwesen, Palaeographie, Polen, wissenschaft

C. E. RAPPAPORT
RO ?2°3ä.“äfi.‘f.“äf‘tfiääti‘ä ROM
Auf Verlangen versende ich:

K atalog Nr. XV: BIBLIOGRAPHIE. Biographies.
Histoire de l'imprimerie des bibliotheques et des
acad€mies. Pal€ographie. Descriptions et cata

logues de manuscrits. Calligraphie usw. Collection

importante ayant appartenu a feu M. Niccolo

A nziani ancien präfet de 1aBibliotöque Me’diceo
Laurentienne de Florence.

Katalog Nr. XVII: INCUNABULA TYPOGRA
PHICA ex ltaliae officinis provenientia diligenter
descripta notisque bibliographicis illustrata. Mit
vielen Abbildungen. Preis Mk. 2.—
Katalog N r.XX: ARS MEDICA PER SAECULA.
Hervorragende Sammlung von Büchern zur Ge
schichte der Medizin. Mit vielen Abbildungen.
Katalog Nr. XXII: AEROSTATION. 1670—1890.
(Bücher und Gravuren). Mit vielen Abbild.

Außer diesen Spezialkatalogen veröffentliche ich ein
zweimonatliches Bulletin, den nunmehr im 6

.

Jahrgange
erscheinendenBIBLIOFILO ROMANO, der jeweils meine
neuesten Erwerbungen enthält. Augenblicklich stehen
fünf verschiedene Hefte zur Verfügung.

Für Mitteilung von Sammelgebieten und Desideraten
bin ich stets dankbar und sichere deren sorgfältigste

Beachtung zu.

KARL W. HIERSEMANN
BUCHHÄNDLER UND ANTIQUAR
LEIPZIG KÖNIGSTRASSE 29

Bietet an :

NÜRNBERGER
SCHÖNBARTBUCH
52 handkolorierte Blatt etwa

aus‘dem ersten Viertel des

XVI. Jahrhunderts, fol.
Leinwandband Preis

Mark 700.—

‘@°
‘
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BUCH- U. KUNST
‚ A N TI Q U A R IAT

Via delle Quattro Fontane 157 ROMgegenüber d. „Palazzo Barberini“

liche Reisewerke, Sprachwissenschaft, Romane,

\Veltliteratur‚ Kunst usw. zum Teil aus den Biblio
theken: Professor Dr. Schüren, Kiel; Geheimrat
Konrad Duden, Sonnenberg; Professor G. Wust
mann, Leipzig; Rich. Weitbrecht, Wimpfen; Emil
Palleske, Thal und Gymnasialprofessor Hajnitzsch.

1798 Nrn.

Maycr 54 Müller in Berlin N. W Nr. 261. Anthro
pologie. Ethnographie. Kulturgeschichte. Volks
kunde. Zeitschriften. 4294 Nrn. — Nr. 264. Geo
graphie. Reisen.

Charles Maul 6* Co. in London W. C. Nr. 21. Eng
lish and Foreign Books in various Classes of
Literature. 375 Nrn.

Friedrich Meyer in Lerßzrlg. Nr. 105. Literatur.
Musik. Philosophie. Heer und Flotte. Kultur.
Soziales. Theologie. 470 Nrn.

Marlinu.r Nijhofi' in 1.a Hayc. Nr. 386. Ethnographie
Voyages. 1024 Nrn.

Leo S. Olschki in Florenz. Nr. 67. Vermischtes. 260
Nrn.

Karl Max Pappe in Ler'ßzz}g. Nr. 2. Musik. Hierin
die Bibliothek des 'l- Herrn Kapellmeisters und

Musikkritikers Professor Artur Smolian-Leipzig.

1738 Nrn.

C. E. Rappaport in Rom. Nr. 22. A6rostation (1670
—1890). Livres et Gravures. 145 Nrn.

j. Richer in Gießen. Nr. 62. Philosophie. 2416 Nrn.
Hugo Strei.rand in Berlin W. 50. Nr. 33a. Erstaus
gaben deutscher Literatur. Nr. 342—1015.

F. Waldau in Fürrtcnwaldc‚ ‚Spree. Anzeiger Nr. 6.

Vermischtes. 290 Nrn.

Dr. Friedrich Wecken in Göllingcn. Nr. 145. Philo
sophie und Religionswissenschaften. 2127 Nrn.

fExlibris-Tausclf
Freiherrlich Carl von Rothschild’sche öffentliche
Bibliothek Frankfurt a. M.

1

FÜR SAM MLER!
Biedermeier-Wünsche

412 reizende Glückwunschkarten
der Biedermeierzeit auf 50 Tafeln herausgegebenmit Text
von G. Pazaurek. Querfol. In Mappe. Nur in kleiner
numerierter Auflage hergestellt statt M. 40.—- für 25.—.

Anliquari.rchcs Exemplar, angezeigt in unserm soeben
erschienenen Katalog 59: Kullurgcrchr'chle, den wir auf

Wunsch kostenfrei versenden.

HEINRICH HUGENDUBEL, MÜNCHEN
Abteilung: Antiquariat Salvntorstr. 13.

Auf Wunsch versende ich gratis und franko:

Kat. XVII. Auswahl seltener und wertvoller

"

XVI.

XV.

XIV.

XI.
X.

Werke.

Archäologie und Kunst — Nu
mismatik.

Aeronautik — Astronomie —
Elektrizität -— Hydraulik —

Kräuterbücher -—_- Mnemotech

nik — Optik — Sonnenuhren —
Tabak usw. usw.

Bibliographie und Hilfswissen

schaften.
'

Mittel - Italien.
Rom. (Reichhalt. Spezialkatalog,

ca. 2000 Nrn. Preis M. I.—).
VII. Ober- Italien.

Ich bitte die Herren Sammler um Angabe ihrer Infer
er.rengchielcund Mitteilung von Dnideralen, denen ich
dauernd aufmerksame Bcachtung zusichere.

F. B.NEUMAYER&CQ
64 Charing Cross Rd. London W. C.

In Druck bez. Vorbereitung befinden sich:

Katalog 19: Städteansichten, Kostüm

blätter und topographische Werke;

Deutschland; Österreich einschließl.

Istrien, Dalmatien u. Triest; Korsika;

Rom; Florenz; Schweiz.

Katalog 20: Alte Uhrmacherkunst,
Sonnenuhren, Kochkunst und Zahn

heilkunde.

Katalog 21: Englische Literatur und

Kunst Beardsley, Whistler, Brangwyn‚

Pennell, Seymour Haden.

Kataloge umsonst und postfrei.
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A. KÖLLNER
GROSSBUCHBINDEREI, LEIPZIG-R.

Weltausstellung Brüssel 1910
Grand Prix für Verlagseinbände.

Einbände und Einbanddecken in jedem Genre

für Buchhandel, Bibliophilen und Bibliotheken.

Ö 6

RODIN, A., L’art. Edition de luxe sur Japon.

Vergriffen M. 25.—

RODIN, A., par J. Cladel. L’oeuvre et

l’homme. Mit zirka 95 Abbildungen,

großenteils auf Tafeln. Nur in

25 Exemplaren gedruckt.

VIGEE-LE
BRUN, par P. d.

Nolhac. Avec 28 planches
Vergriffen. M. 100.— d'illustration M. 20.—

G. D’AUCOURT, The'midore ou
men histoire et celle de ma maitresse.

20 illustrations en sanguine M. 5.—

WILDE, 0., Salomä. Drame en un acte. Die gesuchte
und seltene französische Erstausgabe in einem tadellosen

Exemplar M. 35.—
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DIE EINBANDDECKEN
FÜR DEN ZWEITEN HALBJAHRSBAND DER

ZEITSCHRIFT FÜR BUCHERFREUNDE
sind jetzt fertiggestellt und durch jede Buch

handlung oder direkt vom Verlag zu beziehen.

Die Einbanddecken sind aus bestem Leinen nach

Entwurf von Professor Walter Tiemann hergestellt

werden. Der Preis ist auf M. 2.50 festgesetzt.

Wir bitten diejenigen unserer Leser, die noch nicht

bestellt haben, ihre Bestellung sofort aufzugeben.

W ' DRUGULIN ' VERLAG ' LEIPZIG
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Im Sommer 1912 erscheint:

GYGES—UND
SEIN RING
VON FRIEDRICH HEBBEL

Deutscher Musterdruck der Reichsdruckerei

Ausstattung und Satzanordnung von Karl Köster

30 Exemplare auf Japan
in handgebundenem, kostbarem Ganzlederband

a 75 Mark
170 Exemplare auf Van-GeIder—Biitten

in Pergament a 30 Mark

Die Preise sind Subskriptionspreise;
sie werden nach Erscheinen des Werkes
auf 100 Mark bezw. 40 Mark erhöht

Der Druck erfolgt in einer schönen, strengen
Antiqua; Papier und Einbandstoffe sind von
edelstem Material. Für mustergültigen Druck
bürgt der Name der Reichsdruckerei. Eine Neu
auflage erscheint nicht. Bestellungen nehmen die

guten BuchhandIungen entgegen, sonst der Verlag

Düsseldorf 24 ERNST OHLE

Z. f. B. 1911/1912. 62
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DER LOSE VOGEL
EINE MONATSCHRIF'I‘
IIERAUSGEGEBEN VON
FRANZ BLEI

DEMETER VERLAG LEIPZIG



Eine
ganz kleine Gruppe von Schriftstellern, die mit der Anonymität

ihrer Beiträge die Sachlichkeit betonen möchte gegenüber der

heute so beliebten Betonung des Persönlichen, schreibt diese Monat

schrift »Der lose Vogel«‚ in der vielleicht nicht ganz aussichtslosen

Hoffnung, dazu zu helfen, dass dieser sogenannte moderne Mensch

auf sein Epitheton verzichten lerne und ein Mensch werde, bestimmt

durch seine Art und Begabung, aus der, und sei sie noch so gering

und eng. zu wirken, ihm und damit dem Ganzen des Lebens von

grösserem Nutzen und besserem Glücke sein wird, als wenn er sich

in eine immer nur oberflächliche Vielseitigkeit und falsche geistige

Geschäftigkeit verliert, die ihn zum Toren macht und keinem dient.

Die in Gottes Namen einseitige Tüchtigkeit eines einfachen Menschen

ist diesem Menschen und unserem Volke mehr wert als der mit

allerlei Fetzen schnellerraffter Bildung sich schmückende sogenannte

Kulturträger, der etwa »die Kunst ins Volk tragen will« und von

allem zu schwät3en weiss, weil er von nichts wahrhaft ergriffen

ist, weder Herz noch Hirn hat. weder Gefühl noch Einsicht, weder

Stolz noch Bescheidung. Wir sind so reaktionär, dass wir diese
Schlammflut sogenannter Bildung und Kunstpopularisierung, die

sich aus undichten Gehirnen über das Volk giesst, für verderblich
halten, sowohl für Kunst und Bildung als für das Volk. Die Be—

sinnung darauf ‚ dass jeder auf seinem kleinsten Plat3 stehe und

ihn ausfülle, ist wichtiger, als dass er, von falschen Zielen ge

blendet. diesen seinen Plät; unzufrieden verlasse, um zwischen Tür



und Angel des Lebens weder drinnen noch draussen zu sein. Wir

sind so revolutionär, dass wir die Auflehnung gegen zum Schaden
Bestehendes, kommt sie nur mit Inbrunst aus dem wenn auch

noch so engen Kreise des gut erfüllten und somit recht erfahrenen

Einzellebens, für wertvoller halten als die in leere Phrasen ver

blasene allgemeine Aufregung revolutionärer Konventikel. Sind wir

auch nur stark genug, um gegen den in falsche Bette geleiteten

Strom zu schwimmen, so sollen spätere Geschlechter an unserer

frohen Anstrengung wenigstens erkennen. dass der Zeitlauf, über

den sie richten, auch seinen Gegenlauf hatte. dem, wenn auch der

Erfolg, so doch der ehrliche und stolze Mut nicht fehlte. —— Diese

Zeitung »Der lose Vogel« ist kein »Unternehmen«, das dem Abon

nenten das Beste seiner Art zu sein verspricht. Es ist eine Zeitung

nur, weil schreibende Menschen auch dann, wenn sie mehr als

sich mitteilen wollen, kein anderes Mittel zum Aufruf ihrer Mit

menschen haben. Denn das öffentliche Predigen ist herunterge

kommen, auf allen Kanzeln. Deshalb ist »Der lose Vogel« eine

Zeitschrift. aber er ist nicht auch und nur eine Zeitschrift. Er ist

weniger und mehr als das. Da wir keinen reichen Mann gefunden

haben [wir haben ihn auch nicht gesu'cht], der glaubt, was wir

glauben. können wir nicht, wie wir es möchten, die Hefte ver

schenken, denn die Tagarbeit gering Bemittelter ist daran geset3t

und muss so viel Lohn haben, als sie zu ihrer Erhaltung braucht.

Es kostet darum das Heft von 40 Seiten in Quartformat Eine Mark

und die zwölf Hefte des ]ahres kosten Zehn Mark in jedem Buchladen.



Von der Buchhandlung:

erbitte zur Ansicht — im Abonnement:

DER LOSE VOGEL
lährlich 12 Hefte compl. 10.— Mark

Quartal 3 ‚. . . . 2.50 „

Einzelne Hefte . . . . l.— ‚.
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ZEITSCHRIFT

FÜR BUCHERFREUNDE
Organ der Gesellschaft der Bibliophilen und der Deutschen Buchgewerbekünstler (e

.

V.)

Begründet von Feder von Zobeltitz

NEUE FOLGE

Dritter Jahrgang, Heft 12, März 1912

Herausgegeben von

Professor Dr. CARL SCHÜDDEKOPF, Weimar, Cranachstraße 38
Professor Dr. GEORG WITKOWSKI, Leipzig-C., Ehrensteinstr. 20

REDAKTIONEN in

AMSTERDAMM: M. D. Henkel, Rijksmuseum,

KOPENHAGEN: Victor Madsen, Königl. Bibliothek,

LONDON: Professor Freiherr Otto von Schleinitz, 7
, Redi:lifl'e Road,

MOSKAU: Dr. Arthur Luther, Syronüatnild, Haus Loewenthal,

NEW YORK: Ernst Eisele, 225,5 111avenue,

PARIS: Otto Grautofi, n Quai Bourbon,
ROM: C. E. Rappaport, Via Bocca di Leone 13.

WIEN: Hans Feigl, IV, Johann Straußgasse 38.

ABONNEMENTSPREIS!

für den Jahrgang (12 Hefte) . . M. 36.—

fi'ir den Jahrgang in zwei Bde. geb. „ 44.—

für ein Quartal (3 Hefte) . . . „ 9.—

Einzelne Hefte . . . . . . . „ 3.50
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